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Grußwort der Stadt Munster
Verehrte Gäste,
mit dieser kleinen Broschüre möchten wir an das diesjährige
Jubiläum erinnern, an ein besonderes Jahr für das Museum:
30 Jahre Deutsches Panzermuseum und 40 Jahre Lehrsammlung der Panzertruppen und
der Heeresaufklärer. Eine gute Gelegenheit zu feiern, Rückblick zu halten, aber auch um
Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.
In den vergangenen Jahrzehnten hat das Museum eine beachtliche Entwicklung vollzogen.
Das Museum zeigt nach stetigen Erweiterungen derzeit auf über 10.000 m², davon 7.500 m²
Hallenflächen, über 150 Großexponate aus der Zeit des Ersten Weltkriegs bis heute.
Mit dem Umbau eines kleinen Bereichs der Dauerausstellung wurde bereits im Frühjahr
2012 aus einer unkommentierten und nicht zusammenhängenden Sammlung eine aufschlussreiche und dennoch spannende Ausstellung nach neuesten museumspädagogischen
Erkenntnissen. Mit diesem neuen Bereich, den „Elementen des Krieges“ ist der erste Schritt
für eine grundlegende Neugestaltung vollzogen, die das Museum in den nächsten Jahren zu
einem Lernort unter dem Motto „Technik, Kultur, Gesellschaft“ verändern wird.
Als gemeinsame Einrichtung der Stadt und der Bundeswehr hat das Deutsche Panzermuseum von der zielorientierten, vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit
beider Partner profitiert – ganz im Zeichen der Lili Marleen, der Munsteraner Symbolfigur
für die praktizierte gute zivil-militärische Zusammenarbeit.
Nur so konnten wir in den vergangenen Jahren mit jeweils über 80.000 Besuchern pro Saison
zu einem der besucherstärksten Museen in Norddeutschland werden und damit zu einem
nicht zu vernachlässigenden Image- und Wirtschaftsfaktor für die Region und die Stadt.
Im nächsten Jahr werden wir den Zweimillionsten Besucher begrüßen können.
Im Namen von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft der Stadt Munster wünsche ich dem
Museum einen guten Zuspruch zu allen Aktivitäten – insbesondere im Jubiläumsjahr, weiterhin viele Besucherinnen und Besucher und eine gute und innovative Entwicklung.

Adolf Köthe
Bürgermeister
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Grußwort
Kommandeur
Ausbildungszentrum MUNSTER
und General der Panzertruppen

Sehr verehrte Freunde der Lehrsammlung und des Deutschen Panzermuseums,
am 18. Juni 1973 hat das BMVg die „Errichtung einer Lehrsammlung für die Ausbildung des
Offizier- und Unteroffiziernachwuchses der gepanzerten Kampftruppen an der Kampftruppenschule II/III in Munster genehmigt. Damit wurde die bereits bestehende Sammlung von
Fahrzeugen, Uniformen und Ausrüstungsgegenständen legalisiert und zweckbestimmt.
Schnell entstand danach durch Schenkungen sowie eigene kreative „Beschaffung“ und
Instandsetzung von Wracks gepanzerter Fahrzeuge eine Sammlung, die in den damaligen
Räumen keinen Platz mehr fand. Vor allem die Ausstellung der Fahrzeuge im Freien, aber
auch die immer größer werdende Anzahl interessierter ziviler Besucher, führte bald zu
Überlegungen, diese Sammlung infrastrukturell besser unterzubringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der entscheidende Schritt hierzu erfolgte 1983 mit der Gründung des Deutschen Panzermuseums, in welchem auch die Bundeswehr ihre Lehrsammlung ausstellt. Diese gemeinsame Einrichtung steht symbolisch für eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Ausbildungszentrum, die nun schon 30 Jahre Bestand hat und mittlerweile auch internationale Anerkennung genießt.
Zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit und Attraktivität ist es gemeinsame Absicht aller Beteiligten, die Ausstellung sowohl inhaltlich als auch methodisch weiter zu entwickeln, um den
Anforderungen an einen modernen, interessanten Lernort weiterhin zu entsprechen.
In diesem Zusammenhang spreche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums sowie der Lehrsammlung meinen Dank für ihren Einsatz aus. Ohne Ihr Wirken hätten
wir den heutigen Stand der Ausstellung nie erreicht!
In diesem Sinne hoffe ich auch weiterhin auf Ihr Engagement, Ihre Kreativität und Ihren
Sachverstand zum Wohle des Deutschen Panzermuseums und der Lehrsammlung zählen
zu können.
Allen Leserinnen und Lesern dieser Chronik wünsche ich interessante Einblicke in Wesen
und Werke unserer Lehrsammlung.

Schütt
Brigadegeneral
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Grußwort
des Beauftragten für das Museumswesen
der Bundeswehr im Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften
der Bundeswehr in Potsdam
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als das preußische Militär in der Lüneburger Heide
einen Truppenübungsplatz schuf, ist die Bevölkerung eng in die Entwicklung des Heeres involviert. Das gilt auch für die Bundeswehr, begann hier doch bereits 1956 mit dem Aufbau
der Panzertruppenschule das Herz der Panzer- und Panzergrenadiertruppen zu schlagen.
Die Bedeutung der Panzertruppen der Bundeswehr im Kalten Krieg kann angesichts der
Panzermassen des Warschauer Paktes kaum hoch genug angesetzt werden. Das heutige
Ausbildungszentrum in Munster ist eine zentrale Ausbildungseinrichtung des Heeres für
die Panzertruppen und die Heeresaufklärungstruppen, eine der bedeutendsten Personalschmieden der Bundeswehr und noch dazu die größte Garnison der Bundeswehr im wiedervereinigten Deutschland.
Die ursprüngliche Aufgabenstellung aus dem Jahr 1956, für die Ausbildung und Erziehung
der zukünftigen Vorgesetzten und des Führernachwuchses zu sorgen, erhielt in den folgenden Jahrzehnten umfangreiche Erweiterungen. Die 1963 in Kampftruppenschule 2 umbenannte Lehreinrichtung und ihre Panzerlehrbrigade 9 wurden bald zum „Schaufenster des
deutschen Heeres“ in der Bundeswehr. Soldaten, die hier ihre Ausbildung erfuhren, finden
sich in vielen Dienststellen der Bundeswehr, Zigtausende haben Lehrgänge und Lehrvorführungen in Munster besucht.
Es versteht sich nahezu von selbst, dass für die Ausbildung und historisch-politische Bildung
der Soldaten und Zivilangehörigen seit den 1970er Jahren von engagierten Soldaten und
Reservisten eine Lehrsammlung aufgebaut wurde, die über die Geschichte und die technische Entwicklung der Panzertruppen hinweg auch über den Militärstandort unterrichte. Sie
nahm sich bald auch der Traditionsentwicklung und –pflege der Panzertruppenangehörigen
der Bundeswehr an und wurde zu einem zentralen Ort der Traditionspflege der Panzerwaffe
der Bundeswehr.
Wie sehr dies gelang, zeigt nicht nur, dass es den engagierten Mitarbeitern der Lehrsammlung und des Vereins der Freunde und Förderer des Deutschen Panzermuseums gelang,
eine einzigartige und in Deutschland die wohl vollständigste Sammlung zur deutschen Panzerentwicklung zu schaffen. Die Lehrsammlung vermochte es zudem, nicht nur die technikgeschichtlichen Aspekte zu vermitteln, sondern stellte die Panzertruppe immer stärker in
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ihre gesellschaftlichen Hintergründe und den Zusammenhänge von Krieg und Gesellschaft.
Die Lehrsammlung der Panzertruppen entwickelte so nicht nur eine große Wirkung für die
historisch-politische Bildung, sondern erweckte bald ein wachsendes Interesse der breiten
Öffentlichkeit. Es entstand über die Lehrsammlung eine Brücke von der Bundeswehr in die
Region hinein, der Ruf entwickelte sich weit darüber hinaus.
Es ist nunmehr wiederum 30 Jahre her, dass sich die Bundeswehr und die Stadt Munster
1983 entschlossen, diesen einmaligen Fundus unter dem gemeinsam getragenen Dach des
„Deutschen Panzermuseums“ der nationalen und internationalen Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Die Geschichte des Panzermuseums ist eine Erfolgsgeschichte beider Träger:
Der Stadt Munster und der Lehrsammlung der Panzertruppen. Hand in Hand arbeiten beide
daran, die Technikgeschichte des Panzers in ihrem historischen Zusammenhang von Politik,
Staat, Macht, Gewalt, Militär und Wirtschaft aber auch in ihren sozial- und kulturwissenschaftlichen Aspekten zu vermitteln. Die Bundeswehr stellt dabei nicht nur den größten Teil
der Exponate, sie ist gemeinsam mit den Museumsmitarbeitern in die Entwicklung neuer
zukunftsweisender Konzepte involviert und sie leistet einen großen Beitrag zur Restaurierung, Pflege und Wartung der wertvollen Technik und der wertvollen Kulturgüter des Museums.
Ich habe als Beauftragter für das Museumswesen der Bundeswehr seit mehreren Jahren
das Vergnügen, das Deutsche Panzermuseum und die Lehrsammlung des Ausbildungszentrums der Panzertruppen wissenschaftlich und museal zu begleiten. In diesen Jahren haben
sich deutlich sichtbare Veränderungen vollzogen. Der Charakter des Museums hat sich weiter entwickelt, weg von einer Technikorientiertheit, hin zu einem bedeutenden historischen
Museum. Sichtbarster Ausdruck dieser Entwicklung und der neuen modernen musealen
Ansätze ist die im April 2012 neu eröffnete Ausstellung: „Elemente des Krieges“. Die große
Resonanz und die ständig steigenden Besucherzahlen sind nicht nur eine Bestätigung dieses Weges, sie sind zugleich eine weitere Verpflichtung an beide Träger.
Ich wünsche der Lehrsammlung für Panzertruppen des Ausbildungszentrums Munster und
dem Deutschen Panzermuseum für die Zukunft eine weiterhin so vertrauensvolle und zielführende Zusammenarbeit, weiter große Erfolge im Museumswesen und in der historischpolitischen Bildung von Bundeswehrangehörigen sowie der breiten Öffentlichkeit und
möchte von meiner Seite aus an dieser Stelle allen Beteiligten meine große Hochachtung
und meinen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen.

Dr. Torsten Diedrich
Wissenschaftlicher Direktor
Beauftragter für das Museumswesen der Bundeswehr
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Grußwort des Direktors
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr

Museen sind einzigartige Orte, in denen sich eine Gesellschaft ihrer Geschichte und damit ihrer
Identität vergewissern kann. Ohne Museen, die Sachzeugnisse und andere Hinterlassenschaften
systematisch sammeln, erforschen, bewahren und ausstellen, wäre unsere Kulturlandschaft ungleich ärmer. Museen sind aber mehr als Archive. Anders als die Schatzkammern privater Sammler
haben Museen einen öffentlichen Auftrag. Sie sind Orte der Begegnung, der Vermittlung von Orientierungswissen und Erfahrung und im besten Fall Foren eines kritischen Diskurses. Museen können
darüber hinaus durch die Aura einzigartiger Objekte, deren geschickte und überraschende Inszenierung und vielleicht sogar sinnliche Erfahrung Menschen emotional erreichen und für Themen
gewinnen, für die sie sich vielleicht sonst nie interessieren würden. Manchmal müssen Museen
sogar anstößig sein, um Anstöße liefern zu können. Und schließlich sind Museen keine auf Ewig
angelegten, unveränderlichen Objektschreine oder Kulturtempel sondern lebendige Orte mit dem
Mut zum Wandel und der Fähigkeit auf Fragen der Gegenwart zu antworten.
Gute Museen müssen all diese Aspekte bedenken, und dabei einerseits die Wünsche des Publikums
bedienen und dem Besucher zugleich zum kritischen und vor allem eigenständigen Nachdenken anregen. Das Deutsche Panzermuseum in Munster hat sich dieser anspruchsvollen Linie verpflichtet.
Vor einigen Jahren hat es sich aus einer eher darstellenden und auf die nüchterne Präsentation der
Sammlung bedachten Ausstellung schrittweise auf den Weg zu einem modernen militär- und technikgeschichtlichen Museum gemacht. Ohne von der Masse und Kraft der beeindruckenden Großexponate erdrückt zu werden, haben Museumsleitung und Lehrsammlung gemeinsam die Herausforderung aufgenommen, die Geschichte des „harten“ Panzerstahls mit den „weichen“ Fragen der
Alltags-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte zu verknüpfen. Dieser eingeschlagene Weg zeugt vom
Mut, neben dem eingefahrenen aber auch überschaubaren „Panzertrack“ nach neuen Wegen zu suchen und damit den Anschluss an die neuesten Fragestellungen einer Militärgeschichtsforschung in
der Erweiterung zu wagen. Bislang haben leider erst wenige Museen die Chancen genutzt, die sich
aus einer Verbindung von Militär-, Technik- und Kulturgeschichte ergeben. Mit seiner einmaligen
Sammlung, einem engagierten, professionellen und kreativen Team und gefördert durch die Stadt
Munster ist das Museum gut aufgestellt, die neuen Herausforderungen zu meistern.
Mit Blick auf die jahrelang gute Zusammenarbeit zwischen Dresden und Munster wird das Militärhistorischen Museum der Bundeswehr das Deutsche Panzermuseum auch in Zukunft nach Kräften
unterstützen.

Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Matthias Rogg
Oberst und Direktor Militärhistorisches Museum der Bundeswehr
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Zur Einleitung:
Willkommen in einer nicht einfachen Lehrsammlung!
Der eine oder andere Lehrgangsteilnehmer mag sinnend vor dem Panzerkampfwagen V „Panther“ stehen und mit Begeisterung diesen Panzer mit dessen überzeugenden Beweglichkeit, hohen Schutz und ausgezeichneter Feuerkraft betrachten.
Dazu gehört aber auch das Wissen, dass bei über 6000 gebauten Exemplaren
mit je fünf Mann Besatzung vermutlich mehrere tausend junge Soldaten in
diesem Panzer gefallen sind. Und fallen heißt kein heldenhafter Tod auf der
grünen Wiese.
Neben diesem Wissen, dass auch in der militärhistorischen Ausbildung vermittelt werden muss, gehören auch Fragen zur Ethik des Soldatenberufes:
in einem mörderischen Regime wurden auch mit Hilfe dieses Panzers, Menschenrechte verletzt und ein Eroberungskrieg geführt, bis die Besatzungsangehörigen u.a. in den letzten Kriegswochen z.T. sinnlos „verheizt“ wurden. Ein
besonders tragisches Geschick, was an eine griechische Tragödie erinnert.
Die anfängliche Begeisterung über das technische Gerät kann daher z.B. mit einer gewissen Zurückhaltung
ersetzt werden.
Diese Herausforderungen des Soldatenberufes, die sich auch mit dem Hinterfragen der möglichen finalen
Konsequenzen beschäftigen müssen, sind auch bei den heutigen Soldaten und ihren Familien fast bitter
aktuell, wenn es um unsere toten Kameraden u.a. in Afghanistan geht.
Die Einzigartigkeit unseres Berufes, die sich nur mit ganz wenig anderen Berufen messen lässt, muss zur
Vorsicht mahnen: Die Antworten müssen z.B. bei den Angehörigen lebenslang Bestand haben.
Auf der anderen Seite werden die frühen und späteren Exponate der Bundeswehrentwicklung mit großem
Interesse betrachtet werden: Vom Kampfpanzer Standard bis zum Leopard 2 können z.B. die außergewöhnliche Schnelligkeit der technischen Entwicklung eingeordnet werden. Die aktuellen Exponate, wie
beim Allschutz-Transport-Fahrzeug DINGO machen deutlich, dass der Schutz der Besatzung, auch gegen
Sprengstoffanschläge, in den aktuellen Einsätzen im Vordergrund steht. Deshalb ist der DINGO aufgrund
seines hohen Schutzfaktors unter den Soldaten auch als „Lebensretter“ bekannt.
Mit Respekt, Zuversicht und Wohlwollen kann der Besucher diesen Teil der Ausstellung betrachten, wo gut
ausgebildete Soldaten im Auftrag unserer Demokratie Menschenrechte dauerhaft schützen können. Soldaten, die diesen Auftrag in der Vergangenheit durchführen konnten, aktuell durchführen oder in Zukunft
umsetzen dürfen, können auf ihre Leistungen zurecht Stolz sein.
Mit besonderem Respekt sei der Vielzahl derjenigen gedacht, die den Mut, die Entschlossenheit und das
Durchhaltevermögen gezeigt haben, dieses Großgerät in vierzig Jahren Lehrsammlung auch für nachfolgenden Generationen zu erhalten. Nur durch Ihren Einsatz kann dieser notwendige Lernprozess zum soldatischen Selbstverständnis sinnvoll weiter unterstützt werden.
In dieser Chronik sollen im Schwerpunkt diese Menschen stehen, die als Zivilangestellte oder technisch
Interessierte, Soldaten oder Reservisten, unsere Lehrsammlung aufgebaut haben oder z.B. auch als Sponsoren, weiter erhalten. Für wichtige Fahrzeuge wird versucht, die Exponatsgeschichte und Besonderheiten
des Einsatzes darzustellen ohne den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit zu erheben.
Im Zeitalter der Informationsgesellschaft ist man erstaunt darüber, feststellen zu müssen, dass wichtige
Informationen fehlen, da diese nicht aufbereitet oder aus anderen Gründen verloren gingen.
Aber es bleibt noch genug übrig: viel Freude beim Lesen dieser Chronik!
Dipl.-Päd. Jochen C. Ruge
Oberstleutnant
Die nachfolgenden Beiträge sind mit Dienstgrad und Namen des Verfassers, später Abkürzungen, gekennzeichnet. Nicht gekennzeichnete Beiträge kommen von mir.
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Auftrag und Konzeption
A. Vorbemerkung
Die Lehrsammlung der Panzertruppen und der Heeresaufklärungstruppe
am Ausbildungszentrum MUNSTER im Deutschen Panzermuseum
(im Folgenden: Lehrsammlung) folgt grundsätzlich den Vorgaben der
Konzeption für das Museumswesen der Bundeswehr.
Darin wird für Lehrsammlungen festgelegt, dass deren vorwiegende
Aufgabe die Be rücksichtigung der Entwicklung der Truppengattungen
und der Technik ist, und dass sie daraus folgend in erster Linie den Auftrag haben, die lehrgangsgebundene Aus- und Weiterbildung der jeweiligen Ausbildungseinrichtung zu unterstützen.
Daher leitet sich der Auftrag der Lehrsammlung als Grundlage für diese Konzeption vom Auftrag des
Ausbildungszentrums MUNSTER ab.
Darüber hinaus erfüllt die Lehrsammlung insbesondere durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Deutschen Panzermuseum die Auflage der o.a. Konzeption, Militärgeschichte nicht
isoliert, sondern im Zusammenhang mit der geschichtlichen Gesamtentwicklung der jeweiligen
Epochen darzustellen.
B. Auftrag der Lehrsammlung
Der grundsätzliche Auftrag der Lehrsammlung ist in folgende fünf Einzelaufträge untergliedert.
Die Lehrsammlung
1. unterstützt die politisch – historische und militärhistorische Bildung der Soldaten in der
verwendungsbezogenen Ausbildung,
2. stellt die Entwicklung der beiden Truppengattungen eingebunden in den allgemein- und
militärgeschichtlichen Zusammenhang dar,
3. stellt die Aufgaben der Panzerwaffe / gepanzerten Kampftruppen und der Panzer-/ Heeresaufklärungstruppe in einem sich wandelnden modernen Heer insbesondere auch im
Einsatz dar,
4. leistet einen Beitrag zur Stärkung des Waffenstolzes als Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb der Truppengattungen im Sinne von „corporate identity“ und
5. stellt die friedenssichernde Funktion der Bundeswehr und die Stellung des Soldaten im
demokratischen Rechtsstaat auch in der Öffentlichkeit dar.
C. Methodisch/didaktisches Konzept
Zur Umsetzung dieser Aufträge folgt die Lehrsammlung einem methodisch/didaktischen Konzept, in
dem die einzelnen Facetten der Arbeit festgelegt werden. Für alle fünf Einzelaufträge werden darin
die Rahmenbedingungen genannt, unter denen die Arbeit bei der Erstellung der Ausstellung und
für die Durchführung der Führungen zu erfolgen hat. Die Darstellung der einzelnen Faktoren würde
Zweck und Umfang dieser Schrift sprengen, und wird daher hier nicht erfolgen. Zwei Bedingungen,
unter denen diese Arbeit erfolgt, sind aber wichtig und sollen daher hier erwähnt werden:
1. Die gesamte Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der zivilen Seite des Deutschen Panzermuseums.
2. Die Lehrsammlung hat als solche einen anderen Zweck als ein Geschichtsmuseum, selbst
wenn dieses sich einem speziellen Thema widmet. Dies wird insbesondere durch den vierten Einzelauftrag deutlich.
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Die Lehrsammlung erfüllt ihren Auftrag, indem sie Lehrgangsteilnehmern/Besuchern vier verschiedene Führungen mit folgenden Themen anbietet:
1. vom Kaiserreich zur Bundesrepublik – die Entwicklung des modernen Deutschland,
2. vom Steigbügel zum Leopard 2 A 7 M – die Geschichte der Panzertruppen,
3. von der Kavallerie bis zu den Drohnen – die Geschichte der Heeresaufklärungstruppe, und
4. Unterstützung der Infanterie, Gefecht der Verbundenen Waffen, Operation verbundener
Kräfte – die Rolle der Truppengattungen auf dem Gefechtsfeld.
Die Gestaltung der Ausstellung und Reihenfolge der Exponate muss auf diese Führungen ausgerichtet werden. Dazu arbeitet die Lehrsammlung eng mit dem wissenschaftlichen Leiter des Deutschen
Panzermuseums zusammen und stimmt sowohl die inhaltliche Gestaltung der Führungen, als auch
die Ausstellungssystematik mit ihm ab.
D. Ausblick
Die derzeitige Struktur der Ausstellung weist Brüche und Sprünge auf, und ist nicht umfassend
geeignet, den Auftrag der „Ausbildung im Bereich Aufgaben und Einsatzgrundsätze der Truppengattungen“ sinnvoll zu unterstützen.
Um dieses Ziel insbesondere in der Führung „Unterstützung der Infanterie, Gefecht der Verbundenen Waffen, Operation verbundener Kräfte – die Rolle der Truppengattungen auf dem Gefechtsfeld“
erreichen zu können, sollte die Ausstellung neu gegliedert werden.
Ausgehend von der Annahme, dass dazu grundsätzlich keine neuen Gebäude zur Verfügung stehen
werden, sind in Absprache mit dem Deutschen Panzermuseum folgende erste Überlegungen dazu
angestellt worden, wie eine Neuordnung der Ausstellung aussehen könnte:
Insgesamt wird die Ausstellung in einen einführenden/erklärenden technischen Teil und in eine
chronologische Ausstellung der Exponate unterteilt.
Im technischen Teil soll der Besucher eine Einführung in die Technik der Panzer bekommen, und
dabei insbesondere in die drei wesentlichen Faktoren, die die „Panzerei“ ausmachen: Mobilität,
Feuerkraft und Panzerschutz, ergänzt durch Faktoren wie z.B. Rohstoffe, Produktionszeit, Wartung
und Logistik.
Im chronologischen Teil werden dann die Fahrzeuge in verschiedenen, zeitlich aufeinanderfolgenden „Inseln“ aufgestellt, also anders als bisher nicht mehr truppengattungsmäßig geordnet, sondern gemischt. Dies geschieht um den wichtigen Aspekt des Zusammenwirkens auf dem Gefechtsfeld, das „Gefecht der verbundenen Kräfte“ deutlich zu machen. Diese Inseln bilden dann die erste
Erzählebene für den schnellen Besucher.
Die zweite, vertiefende Ebene wird dann einzelne Themen aufgreifen, die für die Betrachtung relevant sind. Ein gutes Beispiel dafür ist der kürzlich eingerichtete Bereich zur Lehr- und Versuchsübung 1958 (LV 58). Zeitlich eingeordnet bei den Großexponaten, die die Bundeswehr bei ihrer
Aufstellung benutzt hat, geht die Darstellung auf die Überlegungen zur Struktur des Heeres unter
den Bedingungen eines Krieges unter atomaren Bedingungen ein.
Die dritte Ebene in der Darstellung ist in diesem Teil dann deutlich durch die technische Ausführung
abgebildet.
Der flüchtige Besucher erblickt nur die Außenseiten der Klapptafeln mit den allgemeinen Erläuterungen. Der interessierte Besucher – wie z.B. der Lehrgangsteilnehmer – öffnet dann diese Tafeln,
um im Inneren eine detaillierte Darstellung zum Zweck, Verlauf und Ergebnis der LV 58 zu bekommen. Diese Darstellung wird dann noch durch die weiteren Exponate, wie Uniform und Ausrüstung
des Panzersoldaten der ersten Stunde sowie die Videofilme ergänzt.
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Die Umsetzung dieses Konzeptes ist aber noch keineswegs endgültig beschlossen oder gesichert.
Auf dem Weg dorthin sind noch viele Hürden zu nehmen, neben der Zustimmung der für das Museumswesen der Bundeswehr zuständigen Stellen ist insbesondere noch die Finanzierung völlig ungesichert.
Um aber den oben dargestellten Ausbildungsauftrag der Lehrsammlung im Verbund mit dem Deutschen Panzermuseum besser umsetzten zu können, wird es absolut notwendig sein, die Ausstellung neu zu gestalten. Dass dabei auch die Bedürfnisse der Stadt Munster zu berücksichtigen sein
werden, ergibt sich zwingend aus dem Finanzbedarf. Das zu erstellende Konzept muss dafür so
geschrieben werden, dass es nicht nur den militärischen Erfordernissen genügt, sondern auch die
Bedingungen der modernen Museumspädagogik erfüllt. Nur so werden irgendwann einmal Fördermittel aus öffentlichen Quellen fließen.
Dass alle Darstellungen insgesamt historisch korrekt sein und der komplexen Thematik gerecht werden müssen, versteht sich dabei von selbst.
Oberstleutnant i.G. Klaus-Peter Lohmann

Das neue Konzept
des Deutschen Panzermuseums Munster –
eine museumspädagogische Perspektive
Das Deutsche Panzermuseum wird ein weiteres Mal grundlegend umgebaut – nicht zum ersten Mal und ganz sicher auch nicht zum letzten
Mal. Keine Ausstellungsgestaltung ist permanent, zu sehr ändern sich
die Erkenntnisse der Fachwissenschaften, die Methoden der Pädagogik und die Wünsche der Besucher. Was heute noch als hochmodern
gilt, wird in 20 Jahren schon wieder als verstaubt und überholt gelten. Und dennoch: Jede Museumsgeneration geht mit immer neuer
kreativer Energie an „ihre“ Ausstellung und auch 2013 wird das neue
Konzept in enthusiastischen Diskussionen entwickelt und ausgearbeitet. Dieser Prozess ist, wie bereits weiter vorne erwähnt, ein Musterbeispiel an zivil-militärischer Kooperation. Beide Seiten haben dabei eigene Ansprüche, die sich aus
ihrem spezifischen Auftrag und ihrer Zielgruppe ableiten. Dieser Text wird die museumspädagogischen Aspekte des entstehenden Konzeptes beleuchten. Dieser Teil ist für die zivile Seite entscheidender als für die militärische, da im zivilen Betrieb ungleich mehr Besucher ohne Führungen das
Museum besuchen. Während das Ausbildungszentrum seine Inhalte also primär über Führungen
vermitteln kann, muss die zivile Seite die Ausstellungsgestaltung als Instrument der Vermittlung
nutzen.
Die Grundlage der museumspädagogischen Überlegungen ist dabei die Zusammensetzung unserer
Besucherschaft. Eine breite Besuchererhebung der Saison 2011 hat dabei erstaunliche Ergebnisse
hervorgebracht: Die Besucher des DPM sind verblüffend jung: 42% unserer Besucher sind unter
30 Jahre alt; nur 11% sind älter als 60 Jahre. Gleichzeitig beträgt der Frauenanteil mit 28% Prozent
fast ein Drittel. Die Erhebung brachte noch weit mehr Spannendes ans Tageslicht, aber schon diese Kerndaten erlauben essentielle Schlüsse für die Ausstellungsgestaltung: Angesichts der großen
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Zahl an jungen und jüngsten und/oder weiblichen Besuchern steht angesichts der Entwicklung von
Wehrpflicht und Bundeswehrgröße in den letzten Jahren fest, dass der Anteil an militärisch vorgebildeten Personen weitaus niedriger liegt als noch vor 10 oder 15 Jahren. Während früher der hohe
Anteil an militärisch vorgebildeten Personen dafür sorgte, dass diese die Exponate für sich und/oder
für ihre Begleiter zumindest ein Stück weit entschlüsseln und erklären konnten, so entfällt dieser
Aspekt zunehmen. Das bedeutet, dass die Ausstellungsgestaltung sich, wie in jedem anderen Museum auch, am absoluten Laien orientieren muss. Fachbegriffe aus der militärischen Sprache dürfen
entweder nicht verwendet oder müssen aufgelöst werden. Division, Oberstleutnant, Taktik – derlei
Begriffe können nicht länger als im Wissen der Besucher gegeben vorausgesetzt werden. Alle Texte
im Museum müssen also ohne Vorwissen verständlich sein.
Dies gilt auch und besonders für die Technikgeschichte. Der Wunsch nach „mehr Technik“ durch
die Besucher hat die Träger des DPM lange verwirrt - schließlich wurde die Technik teilweise sehr
detailliert benannt, vom der Sumpfschmierung bis zum Planetengetriebe. Die Besuchererhebung
zeigt aber, dass das gar nicht gewollt war. Die Besucher, besonders die Kinder, brauchen grundlegende technische Erklärungen: Wie funktioniert ein Kettenantrieb? Wie dreht sich ein Turm? Warum
läuft ein Rohr beim Schuss zurück? Die neue Ausstellung muss den Besuchern also ein grundlegendes Wissenspaket zum Thema Panzertechnik bereitstellen. Dies wird im neuen „Einführungsbereich
Technik“ (Arbeitstitel) geschehen.
Aber Technik-, Operations- und Organisationsgeschichte dürfen und werden in der neuen Ausstellung nicht die einzigen Perspektiven auf den Panzer darstellen. Moderne Militärgeschichte arbeitet multiperspektivisch und das DPM folgt diesem Ansatz in seiner neuen Ausstellung. Sozial- und
Kulturgeschichte werden dabei ebenso Einzug erhalten, wie die Aspekte der Politik- und
Wirtschaftsgeschichte drastisch ausgebaut werden. Alltags- und Erlebnisgeschichte finden ebenso Platz wie Geschlechtergeschichte. Das Panzermuseum wird, durch seine gemischte Besucherschaft und die zunehmende mediale Präsenz, künftig nicht an anderen Technik- und Waffenmuseen
gemessen werden, sondern an anderen, großen Museen. Daher muss es dem DPM gelingen, eine
spannende, eine faszinierende Geschichte des Panzers zu erzählen, die für möglichst viele Besucher
Anknüpfungspunkte und Interessenüberschneidungen bietet. Beides ist nur zu erreichen, wenn das
DPM die Geschichte des Panzers so vielfältig wie möglich versteht und vermittelt.
Dabei brauchen die Besucher aber stets historische Orientierung. Während die jetzige Ausstellung
diese mit dem Bruch von Halle 1 zu Halle 2 für Laien unmöglich macht, wird sie im neuen Konzept
konsequent durchgehalten. Das gesamte Museum ist in Zeitfenster eingeteilt, die durch meterhohe
Banner klar eingeleitet und später wieder beendet werden. Jedes dieser Banner ordnet das entsprechende Zeitfenster in die Geschichte ein und führt zentrale Themen ein, die wichtig waren.
Für eine derartige Gliederung böten sich theoretisch spezifische Unterteilungen an, die aus der
Panzergeschichte abgeleitet werden könnten. So könnte bspw. die Geschichte des Panzers als eine
Geschichte des Totsagens geschrieben werden. Der Panzer wurde nach 1918, nach 1945, nach 1973
und nach 1990 aus jeweils anderen Gründen von einer beträchtlichen Zahl von Militärs und/oder
Journalisten totgesagt.
Während dieser Ansatz natürlich den Vorteil hätte, besonders nahe am Exponat verankert zu sein,
so würde er den Besuchern doch ihren vertrauten, historischen Orientierungsrahmen, der sich an
klassischen Einteilungen orientiert, vorenthalten.
Es ist zu vermuten, dass eine derart grundlegende Veränderung eher zu Konfusion und damit zu
Lernverhinderung auf Seiten der Besucher führen würde. Die chronologische Gliederung der Ausstellung wird sich daher an klassischen, allgemeinhistorischen Unterteilungen orientieren. Glücklicherweise stellt jeder dieser allgemeinhistorischen Einschnitte immer fast genau mit einem
wichtigen Wegpunkt in der Geschichte der deutschen Panzerwaffe zusammen. Daher bietet die
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Gliederung für die Laien das vertraute allgemeinhistorische Orientierungsnetz, ist aber gleichzeitig
ein geeignetes Erzählmuster für die spezifische Geschichte der Panzer innerhalb dieser Allgemeingeschichte.
Die Vermittlung in dieser Chronologie folgt dabei den aktuellen Strömungen der Museumspädagogik. Zentral ist dabei der Gedanke des selbstbestimmten Lernens. Die Besucher eines Museums,
so die Annahme, wählen immer autonom aus, was sie von angebotenen Inhalten zur Kenntnis nehmen. Sie lesen niemals alles, sondern immer nur punktuell. Alle Konzepte linearer Wissensvermittlung sind daher zum Scheitern verurteilt, weil früher oder später jeder Besucher einen Text ignoriert
haben wird – ist dieser aber zum Verständnis eines späteren Textes notwendig, bricht das ganze
System zusammen. Daher sind alle Texte im Museum so zu formulieren, dass sie für sich allein
und für jeden Besucher verständlich sind. Eine derartige Textgestaltung, noch dazu bei einem so
speziellen Thema wie Panzergeschichte, ist eine enorme Herausforderung und die Königsdisziplin
des Museumspädagogik. Nur sie ermöglicht es aber, dass jeder einzelne Besucher das Museum mit
einem Maximum an Unterhaltung und Wissensgewinn verlässt, denn nur durch diese Art des
Lernens hat der Besucher an jedem Punkt der Ausstellung die Möglichkeit, seine Interessen impulsartig zu befriedigen, ohne eine Frustration zu erleben.
Die Instrumente der Wissensvermittlung sind dabei vielfältig. Im Kern der Konzeption stehen
dabei immer die Exponate. Daneben wird es klassische Texttafeln geben, aber darüber hinaus folgt
das DPM dem Ansatz des „Lernens mit allen Sinnen“. Videostationen mit Zeitzeugeninterviews und
historischen Quellen sowie Computeranimationen und Zeichnungen bedienen die Augen, Audiostationen die Ohren. Riechstationen sprechen den Geruchssinn an und Fühlstationen und Handson-Objekte aktivieren den Tastsinn der Besucher.
Wichtig für die zivile Wissensvermittlung ist es bei der Ausstellungsgestaltung grundsätzlich, gezielt
Unschärfen, Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten zuzulassen. Das Museum ist kein Tempel;
es wird keine „Wahrheit“ verkündet (die historische Fachwissenschaft benutzt diesen Begriff nicht
einmal mehr), vielmehr wird eine unendliche Vielzahl an Lebenswirklichkeiten und eine Vielfalt an
Geschichtsinterpretationen akzeptiert. Das Museum soll zu einem Ort der qualifizierten Diskussion,
der Auseinandersetzung und des Gespräches miteinander werden. Eine Person wie Rommel kann
man nicht in einem Satz fassen – aber lange diskutieren. Die Frage nach dem Sinn des deutschen
Engagementes in Afghanistan kann man nicht in einen Satz fassen – aber lange diskutieren. Die
Rolle der Panzerwaffe im Vernichtungskrieg kann man nicht in einem Satz fassen – aber lange diskutieren. Das Museum will Kontexte, Informationen und Objekte bereitstellen, die als Grundlage
und Rahmen solcher Diskussionen dienen. Die Diskussionen werden nicht „abgeschlossen“ werden
können, verschiedene Weltsichten und Meinungen werden kollidieren – und sollen das auch. Das
Museum ist ein Forum, in dem die kollektive Erinnerung ausgehandelt wird; ein Ort, an dem kollektive Geschichtsbilder entstehen. In einer offenen Zivilgesellschaft kann dies nur durch Diskussionen
miteinander geschehen und das DPM will dafür ein Forum sein, indem es Informationen und einen
Ort bietet.
Ralf Raths, M.A. – Direktor Panzermuseum Munster
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Eindrücke eines jungen Offiziers
Nach meinem ISAF-Einsatz im PRT Kunduz/Afghanistan war es soweit:
Die Heeresflugabwehrtruppe wurde im Rahmen eines feierlichen Appells in Todendorf am 15.März
2012 endgültig außer Dienst gestellt. Damit endete nach rund zwei Jahren auch meine Dienstzeit als
Batterieeinsatzoffizier bei der 8./Flugabwehrlehrregiment 6 und ich hatte mich neuen dienstlichen
Herausforderungen zu stellen.
Mit meiner Versetzung zur Gruppe der Truppenfachlehrer am Ausbildungszentrum Munster als
Heeresflugabwehrlehroffizier zum 1. Januar 2013 sollte nun eine herausfordernde und interessante Verwendung folgen. Doch mit der erwähnten Außerdienststellung der Heeresflugabwehrtruppe
war kein dienstlicher Bedarf an dieser Stelle mehr zu begründen. Schnell fand der Leiter der Gruppe
Truppenfachlehrer und Leiter Lehrsammlung eine neue Aufgabe und damit auch eine neue Herausforderung für mich, denn ich wurde mit der Pflege und Überarbeitung des Archivs der Lehrsammlung am Ausbildungszentrum MUNSTER beauftragt.
Dieser Auftrag stellte meinen ersten Berührungspunkt überhaupt mit der Lehrsammlung und auch
mit dem Deutschen Panzermuseum in Munster dar. Zwar hatte ich von Letzterem schon etwas
gelesen, doch als Angehöriger der Heeresflugabwehrtruppe, der noch in Rendsburg an der ehemaligen Heeresflugabwehrschule ausgebildet wurde, hatte ich bis dahin von einer Lehrsammlung am
Ausbildungszentrum Munster nie zuvor gehört und auch im Deutschen Panzermuseum in Munster
war ich bis dahin noch nicht gewesen.
Umso mehr war ich von der Mannigfaltigkeit der Exponate, die ich im Archiv vorfand, mehr als beeindruckt. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, hier eine Struktur rein zu bekommen und das Archiv
so zu strukturieren, um möglichst ein wissenschaftliches Arbeiten an diesem möglich zu machen,
war ich schier von der Lehrsammlung überwältigt. Im Rahmen erster Sichtungen fand ich diverse
Exponate, Urkunden, Bild- und Schriftdokumente, Literatur und Modelle verschiedener Epochen
vor, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichten. Besonders beeindrucktem mich in
diesem Zusammenhang auch die zahlreichen Zeitzeugendokumente des 1. und 2. Weltkrieges.
Ereignisse aus dieser Zeit, die einem größtenteils nur aus dem Geschichtsunterricht geläufig waren,
erhielten für mich eine ganz andere Dimension, als ich das erste Mal das Feldtagebuch eines jungen
Soldaten laß, der im 2. Weltkrieg u.a. an der Ostfront diente und ebenso auf dem Balkan eingesetzt
war. Die ganze Brutalität und Grausamkeit des Krieges war auf diesen Seiten für die nachfolgenden
Generationen – bewusst oder unbewusst –konserviert. Und jetzt sollte es u.a. meine Aufgabe sein,
dieses Erbe zu bewahren und zu pflegen. Dies ließ mich demütig werden und ich nahm mich meiner
Aufgabe voller Elan und Freude an.
Eine gewisse Euphorie und Neugier stieg in mir auf, die sich zunehmend forcierte, als ich das erste
Mal die Hallen des Deutschen Panzermuseums betrat. Auch hier schlug mir eine Welle voller Zeitund Technikgeschichte entgegen. Besonders beeindruckte mich der gelungene Spagat zwischen
technischer Historie der ausgestellten Exponate, die in den Kontext der jeweiligen Zeitgeschichte
eingeordnet worden sind. Die Erzählungen meiner Großväter, die beide als junge Soldaten im
2. Weltkrieg dienen mussten, erhielten durch das unmittelbare Erleben der ausgestellten Panzer
und des zahlreichen Kriegsmaterials einen fast lebendigen Charakter. Ebenso stiegen meine eigenen Erinnerungen, die ich in Afghanistan gemacht habe, wieder in mir auf, als ich die Halle mit dem
ausgestellten Feldlager betrat. Die Detailtreue, mit der das Leben der Soldaten in einem Feldlager
in Afghanistan dargestellt ist, ermöglichen es auch Besuchern, die selbst nie in Afghanistan waren,
einen Eindruck vom Leben als Soldat im Einsatz zu bekommen.
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Für meinen ersten Rundgang durch das Deutsche Panzermuseum benötigte ich fast drei Stunden –
die Zeit verflog wie im Flug. Wieder zurück im Archiv machte ich mich ran, die Dinge mit anderen
Augen zu sehen und sie bewusster in ein historisches Kleid zu stecken.
Bis zu meiner Abberufung als S3 Offizier des Kommandeurs vom Ausbildungszentrum Munster
habe ich viele beeindruckende Erlebnisse im Archiv der Lehrsammlung sowie im Deutschen Panzermuseum machen können. Doch lässt meine neue Aufgabe eine intensive Befassung mit dem Archiv
der Lehrsammlung nicht mehr zu. Dennoch ist bis heute meine Verbundenheit zur Lehrsammlung
sowie zum Deutschen Panzermuseum geblieben. Mit geschärftem Blick für die Geschichte unserer Großväter und Urgroßväter werde ich mich auch weiterhin Besuchen des Deutschen Panzermuseums widmen und hoffentlich ab und zu mal einen Blick in das Archiv wagen. Denn es gibt
noch viel zu entdecken, viele Fragen zu beantworten und neue Erkenntnisse zu gewinnen, die
mir bis dahin nicht bewusst waren. Jede Generation hat ihre Geschichte, die es zu bewahren gilt
und aus der man seine Lehren ziehen soll(te). Insbesondere sollte dabei nicht die Glorifizierung des
Krieges, sondern die Erkenntnis zu Bewahrung des Friedens im Vordergrund stehen. Die Lehrsammlung und das Deutsche Panzermuseum leisten aus meiner Sicht einen tollen Beitrag, zu dieser
Erkenntnis zu gelangen.
An dieser Stelle bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, dass ich sowohl der Lehrsammlung als
auch dem Deutsche Panzermuseum alles Gute zum Jubiläum wünsche und ich mich auf weitere
Rundgänge durch die Geschichte unserer Zeit freue.
Hauptmann Philipp Gydat
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Rückblick
Die Geschichte der Lehrsammlung gepanzerter Kampftruppen der Kampftruppenschule 2/
Panzertruppenschule und Panzermuseum Munster (mit Quellen)

Zum 10. Jahrestag der Eröffnung des PANZERMUSEUMS MUNSTER mit der Lehrsammlung
gepanzerte Kampftruppen der Kampftruppenschule 2 gab die Stadt Munster in Zusammenarbeit
mit dem Verein der Freund und Förderer des Panzermuseums Munster unter dem Datum
22. September 1993 eine 160-seitige, faktenreiche Festschrift heraus.
In ihr wurde u. a.
-----

die Leistung der Männer und Frauen der „Gründergeneration“ gewürdigt (!) ;
den Leihgebern und Stiftern gedankt;
die baulich geleistete Arbeit und der geplante weitere Ausbau dargestellt;
für 10 ausgestellte Fahrzeuge/Panzer die Beschaffungs- und Restaurierungsgeschichte
geschildert und
-- das Museumskonzept vorgestellt (S.135).
Die in begrenzter Auflage erschienene Festschrift ist längst vergriffen. Der zeitliche Abstand von
weiteren 2 Jahrzehnten und die inzwischen eingeleitete wissenschaftliche Betreuung des Museums
lassen es sinnvoll erscheinen, über die damals dargestellten Fakten hinaus Dokumente zu veröffentlichen. Der Leser erhält damit einen wirklichen Einblick in Vorgänge,die inzwischen zeitgeschichtlichen Charakter haben. Nach der „bedingungslosen Kapitulation“ der Wehrmacht 1945, dem
Verlust großer Reichsgebiete, der Aufteilung Deutschlands unter die Siegermächte, dem Verlust
der Souveränität und der völligen Entwaffnung begann - begünstigt durch den sich verschärfenden
Ost-/West-Konflikt - die Planung für den Aufbau neuer, demokratischer Streitkräfte (Himmeroder
Denkschrift vom Oktober 1950) bei „Null“.
Die Planung/Erörterung eines „Militärmuseums“ wäre damals absurd gewesen.
Anfang der 60er-Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts wurden im Bundesministerium der
Verteidigung in Bonn erste Überlegungen für die Gründung eines Militärmuseums angestellt. Sie
mündeten - nach einer mehrjährigen politischen und rechtlichen Diskussion - 1968 in die Schaffung
des „Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt“ (WGM).
Der Bund hatte dazu in einem Verwaltungsabkommen mit dem Land Baden-Württemberg dessen
landeseigenes Militärmuseum in Rastatt übernommen, in dem das Andenken der Badischen Armee
gepflegt wurde. Er musste sich verpflichten, diese Tradition fortzuführen und das Gebäude - ein
stilvolles, aber marodes Barockschloss - zu restaurieren. Diese Arbeiten zogen sich - auf mehrere
Bundeshaushalte verteilt – über Jahre hin, so dass die deutsche Militärgeschichte nur schrittweise
dargestellt werden konnte: die jüngere zuletzt. Großgeräte auszustellen war nicht möglich.
So gab es in Westdeutschland in den Jahren, als die Männer (und Frauen) der Kriegsgenerationen (2. Weltkrieg) - die Jahrgänge etwa 1900 - 1927 – ins Pensions- oder Rentenalter kamen, kein Militärmuseum (auch in Ostdeutschland nicht), in dem sie Objekte „ihrer“ Kriegszeit hätten wiederfinden können. Das Sich-Zurückerinnern an das eigene Leben ist aber
ein Prozess, der bei jedem Menschen, wenn das Arbeitsleben beendet ist, einsetzt - umso
stärker bei Männern und Frauen, die im 2. Weltkrieg Schreckliches erlebt hatten: Töten,
Todesangst, nicht selten das zufällige Überleben, Verwundungen, Gefangenschaft. Es hatte
aber auch andere Erlebnisse gegeben: die Fahrten durch Länder, die die meisten ohne den Krieg
vermutlich nie gesehen hätten: u. a. Polen, Frankreich, Norwegen, Russland, (Krim, Schwarzmeerküste), Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Tunesien, Lybien, Italien…. Alles heute viel besuchte
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Tourismusziele, die den Deutschen damals durch Geld- und Devisenmangel nicht zugänglich waren.
Der Wunsch, sich dieser Zeit ihres Lebens anhand von konkreten Objekten (etwas anderes
als Filme oder Photobücher!) wieder bewusst zu werden, war umso stärker, als in den Jahren
nach 1945 die Überlebenden beim Aufbau ihrer Existenz dafür keine Zeit gefunden hatten und
daher viele Erlebnisse verdrängt hatten.
So standen nicht selten in den 70er-Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts „alte Herren“ vor
dem Tor der Panzertruppenschule und schauten an den Gitterstäben vorbei, um einen Blick auf den
dahinter sichtbaren, mächtigen „Königstiger“ zu werfen.
Dass es ihn (und andere Panzer der Wehrmacht) schon in den 60er-Jahren in Munster gab, war
nicht ministeriell gelenkten musealen Bestrebungen, sondern dem soldatischen Selbstverständnis
der damaligen Kommandeure der Truppenschule in Munster zu verdanken: den Generalen
Munzel, Pape, von Plato, der damaligen Kampftruppenschule II und Oberst Ruge, Kommandeur der
Kampftruppenschule III (Panzerjägerschule).
In der Zeitschrift SOLDAT UND TECHNIK Heft 11/1960 und Heft 1/1961 berichteten z.B. von einer
feierlichen Übergabe (Anlagen 1, 2). Der schwer beschädigte Jagdpanther wurde 1961 von der
britischen Armee übergeben (Zeitschrift „Visier“; Anlage 3). Dokumente über „Verhandlungen“
sind nicht (mehr) vorhanden. Möglicherweise hat es sie nicht gegeben, sondern die Kommandeure
der in der Bundesrepublik stationierten amerikanischen und britischen Großverbände, die
im gleichen Alter wie ihre deutschen NATO-Kameraden waren, gaben sie ihrem nunmehrigen
Verbündeten sozusagen „zurück“.
Der Panzer V „Panther“, der heute im PANZERMUSEUM steht, ist am 17.10.1961 durch den schwedischen Verteidigungsattaché an den Kommandeur des Panzerlehrbataillons 93, Oberstleutnant Mito,
fast fahrbereit übergeben worden. Wer diese Schenkung angeregt bzw. genehmigt hat, ist nicht
mehr feststellbar.
In den 70er-Jahren kamen weitere Panzer hinzu: u. a.
-----

1971 ein Jagdpanzer „Hetzer“
1975 das Sd.Kfz 234/Schwerer Panzer-Spähwagen (8 x 8)
1976 die Panzerhaubitze „Hummel“
1979 das Sturmgeschütz 40 G.

Während die Panzerjägerschule ihre Panzer der Wehrmacht zum Teil in einem „Traditionsraum“
in der Hindenburg-Kaserne vor Witterungseinflüssen geschützt aufbewahrte, standen die übrigen
in den Kasernen der Kampftruppenschule II und der Panzerlehrbrigade 9 im Freigelände als
„Denkmale“ an repräsentativen Plätzen.
Manche Veteranen, die zu den jährlichen Traditionstreffen am Volkstrauertag (Erläuterung später)
anreisten, übergaben zur Erinnerung an ihre Regimenter Uniformen, Uniformteile, auch Handwaffen
oder Orden. Sie wurden an der Schule II in Fluren oder in den Unterrichtsräumen ausgestellt. Der
Kommandeur der Schule III, Oberst Ruge, ließ sie in „Traditionsraum“ ausstellen und in Nebenfunktion
von einem Hörsaal-Feldwebel, dem späteren Stabsfeldwebel Winkler, pflegen. Er führte bereits
Gäste beider Schulen aus dem In- und Ausland durch dieses noch bescheidene „Museum“. Sein
straffer, überzeugender Vortrag „traf den Ton“ der Veteranen und führte zu weitern Schenkungen.
Nach der Zusammenlegung der beiden Schulen (Befehl vom 14.02.1972) ließ der
Kommandeur der „neuen“ Kampftruppenschule II/III, Brigadegeneral Müller, in der Kaserne
Panzertruppenschule das Gebäude gegenüber dem „Ehrenhain“ zur Hälfte räumen und für die
Sammlung der Schule III und Sammlungsstücke seiner Schule herrichten. Die Panzerfahrzeuge
wurden methodisch geordnet entlang der Straße zum „Ehrenhain“ aufgestellt. Dort – unter alten
Kiefern – boten sie zu allen Jahreszeiten ein eindrucksvolles Bild.
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Angemeldete Gruppen wurden ab dieser Zeit in die Kaserne eingelassen und als Gruppe zu den
Panzern und zum „Traditionsraum“ geführt.

Unabhängig von den Bemühungen des Militärs gab es auch im „Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung“ (BWB) in Koblenz Beamte, die - aus mehr technischen Gründen um die
Beschaffung von Material der ehemaligen Wehrmacht bemüht waren: das „Know How“ der
damaligen Ingenieure im Panzerbau sollte ggf. in Neuentwicklungen einfließen. Die Studien
sollten auch der Weiterbildung des BWB - eigenen Ingenieur-Nachwuchses dienen, weil
an den Technischen Hochschulen Wehrtechnik nicht vermittelt wurde. Das BWB war dabei
in einer vergleichsweise starken Verhandlungsposition, weil es Aufträge in Millionenhöhe
ins befreundete Ausland vergab. Die Fahrzeuge der so entstehenden „Wehrtechnischen
Studiensammlung“ standen teils in Koblenz, teils bei der Erprobungsstelle 91 in Meppen. Sie waren
der Öffentlichkeit im allgemeinen nicht zugänglich.
In Zusammenhang mit der Ablösung des Materials, das bei Aufstellung der Verbände ab 1956
zur Verfügung stand (mit Masse aus US-Beständen und französischer Fertigung), ab etwa
Mitte der 60er-Jahre stellte sich die Frage: sollte alles verkauft, verschenkt oder verschrottet
werden, oder sollten „Belegstücke“ von Panzern, Schützenpanzern, Fahrzeugen, Waffen, Geräte für
die Nachwelt erhalten werden?
Der Bundesminister der Finanzen erkannte, dass bei dem umfangreichen Material hohe Kosten
drohten, die dem Verteidigungsauftrag nicht unmittelbar zugute kamen: u. a. gegebenenfalls
Bauten und eine Anzahl neuer Dienstposten und zeichnete nur eine „Minimallösung“ ab.
Sie wurde im VMBI 1971 Seite 83 veröffentlicht und ist bis heute die Rechtsgrundlage der sog.
Lehrsammlung, die nach und nach an allen Truppenschulen des Heeres, der Luftwaffe und
der Marine gegründet wurden. Dies waren Lehrsammlungen für die verwendungsbezogene
Ausbildung, die sich auf historische Beispiele der Waffen- und Geräteentwicklung zu
beschränken hatten im Gegensatz zu den Wehrgeschichtlichen Sammlungen, an denen auch
Uniformen, Orden usw. vorhanden sein durften.
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Seite 83

VMBI 1971

Nr. 4

Fach- und Sondergebiete
VMBI 1971 S. 83

Richtlinien
für die Einrichtung und Unterhaltung von Lehrsammlungen
bei den Akademien und Schulen der Bundeswehr
- Sammlungen militärhistorischer Ausrüstungsstücke - Erstfassung I. Begriffsbestimmung
1.
Sammlungen militärhistorischer Ausrüstungsstücke dienen sowohl der berufsbezogenen Bildung als auch der
verwendungsbezogenen Ausbildung. Bei den Offizierschulen liegt der Schwerpunkt auf der Bildung, wie sie
besonders der Unterricht in Wehrgeschichte vermittelt,
bei den Truppenschulen in der Ausbildung, die durch den
spezifischen Lehrauftrag der Schule gekennzeichnet ist.
Zweck derartiger Sammlungen ist es, Anschauungsmaterial für den Unterricht zu bieten; sie sind daher ungeachtet des derzeitigen Umfanges als L eh r s am m 1 u n g en zu bezeichnen.
2.
Militärhistorische Ausrüstungsstücke im Sinne der vorliegenden Richtlinien sind u. a.
- Uniformteile,
- Zeichnungen und Bilder,
- Archivalien,
- Großgerät oder Teile davon (sowie Nachbildungen),
- Waffen, Rohre und Munition (sowie Nachbildungen),
- sonstiges waffengattungstypisches Material.
Für die berufsbezogene Bildung und verwendungsbezogene Ausbildung an den Akademien und Schulen haben
militärhistorische Ausrüstungsstücke nur insoweit Bedeutung, als sie zum Verständnis militärgeschichtlicher Entwicklung einen wesentlichen Beitrag leisten oder eine
geradlinige Weiterentwicklung bestimmter Gegenstände
bis in die Gegenwart hinein charakteristisch aufzeigen.
3.
Die bisher in einigen Fallen verwendete Bezeichnung
,,Museum” ist unzulässig. Die zentrale Sammlungs- und
Ausstellungsstätte der Bundeswehr für die Geschichte des
deutschen Wehrwesens ist das Wehrgeschichtliche Museum (WGM) in Rastatt/Baden. (Einzelheiten zum Betrieb
des WGM s. VMBl 1969 S. 212).
II. Anwendung der Richtlinien
4.
Zur Einrichtung und Unterhaltung von Lehrsammlungen
nach Abschnitt 1 sind nur Akademien und Schulen der
Bundeswehr berechtigt.
Nach der Zweckbestimmung sind zu unterscheiden:
a) Wehrgeschichtliche Lehrsammlungen
Sie können von Akademien und Schulen eingerichtet
werden, an denen .Wehrgeschichte” als selbständiges
Fachgebiet unterrichtet wird;

b) Lehrsammlungen für die verwendungsbezogene Ausbildung
Derartige Sammlungen haben sich auf wesentliche
historische Beispiele der Waffen- und Geräteentwicklung zu beschränken. Für den zeitlichen Ansatz wird
in den meisten Fällen die Mitte des 19. Jahrhunderts
genügen.
Mit der Leitung der wehrgeschichtlichen Lehrsammlungen ist ein Lehrstabsoffizier für Wehrgeschichte,.mit der
Leitung der Lehrsammlungen für die verwendungsbezogene Ausbildung ein mit der Entwicklung der Waffentechnik vertrauter Offizier durch den Akademie- bzw.
Schulkommandeur zu beauftragen. Er hat die fachliche
Aufsicht und ist für die sachgemäße Unterhaltung der
Sammlung nach Abschnitt III verantwortlich.

III. Betrieb und Unterhaltung
5.
Lehrsammlungen sind auf den unmittelbaren Lehrzweck
abzustellen und nach didaktischen Grundsätzen aufzubauen Dies schließt eine nutzlose Anhäufung von historischen Gegenständen aus. Zudem werden nach methodischen Uberlegungen angefertigte Zeichnungen, Schaubilder, Bildkarten, graphische Darstellungen und Fotografien
bei geringerem Raum- und Pflegeaufwand das Verständnis
für geschichtliche Entwicklungen oft besser fördern als
unvollständige Sammlungen von militärhistorischen Ausrüstungsstücken, deren Ergänzung nur unter großem
Aufwand möglich ist.
Die Sammlungen sind in Form einer einfachen Bestandsliste zu inventarisieren.
6.
Dem mit der Leitung beauftragten Offizier kann zur
zeitweiligen Erledigung von Büroarbeiten eine Hilfskraft
zur Verfügung gestellt werden.
Dienstleistungen von sonstigem Personal für die Unterhaltung der Sammlung sind vom Akademie- bzw. Schulkommandeur von Fall zu Fall anzuordnen. Zusätzliches
Personal für den Betrieb und die Unterhaltung von Lehrsammlungen wird nicht bereitgestellt,
7.
Für die Unterbringung der Lehrsammlungen sind vornehmlich trockene Bodenräume, Lichthöfe und größere
Flurnischen ohne starken Durchgangsverkehr zu benutzen.
Andere Räume. sind nur dann in Anspruch zu nehmen,
wenn sie für den übrigen Dienstbetrieb ungeeignet sind
und zusätzliche Raumforderungen nicht geltend gemacht
werden. Bei Infrastrukturplanungen können Raumforderungen für Lehrsammlungen nicht berücksichtigt werden.
Uber Bedarf hinaus in Anspruch genommener Raum ist
der Schulnutzung wieder zuzuführen,
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Die Genehmigung der Lehrsammlung der Kampftruppenschule II datiert vom 18.06.1973.
Die Idee, die Kampftruppenschule und die Stadt Munster sollten gemeinsam ein
„Panzermuseum“ gründen, hatten als erste Teilnehmer, der „9. Informations-Wehrübung für
zivile Führungskräfte“ 1981. Sie drängte sich ihnen beim geführten Rundgang durch das museale
Freigelände gerade zu auf. Der damalige Schulkommandeur, Brigadegeneral von Schwerin, griff sie
auf und nach Überlegungen mit dem Bürgermeister der Stadt Munster Herr Schröder und dem
Stadtdirektor Herrn Peters stellten Schule und Stadt gemeinsam einen förmlichen Antrag an das
Bundesministerium der Verteidigung.
Am Tag der Kommandoübergabe von Brigadegeneral von Schwerin an Brigadegeneral Ahrens
(zum 01.04.1982) traf fernschriftlich die Ablehnung ein. Der scheidende Kommandeur
soll seinem Nachfolger gut gelaunt gesagt haben: „Nun schauen Sie mal, wie Sie das
hinkriegen“ (Mitteilung Generalmajor a.D. Detlef Ahrens).
Bis zum Tag und am Tag der langfristig festgelegten und der Öffentlichkeit mitgeteilten
Grundsteinlegung am 13.November 1982 lag die Genehmigung für das Vorhaben noch nicht vor!!

Grundsteinlegung Panzermuseum

Aber: der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Meinhard Glanz, war persönlich anwesend.
Er hatte den entscheidenden Anteil daran, dass der Plan eines gemeinsamen Panzermuseum damals
nicht gescheitert ist, (Mitteilung Generalmajor a. D. Detlef Ahrens, siehe Rede Grundsteinlegung
zum Abschluß des Beitrages) Brigadegeneral Ahrens hatte ihn um Unterstützung gebeten. Im
Bundesministerium der Verteidigung wurde eine praktikable Lösung gefunden, die die gültige
Museumskonzeption nicht tangierte: Die Abteilung Führungsstab des Führungsstab des Heeres
(FüH) des BMVg genehmigte der Stadt Munster, auf bundeseigenem Gelände Hallen zu errichten,
in denen das vorhandene Großgerät der Lehrsammlung vor Witterungseinflüssen geschützt
aufbewahrt und Besuchern gezeigt werden konnte.
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Einzelheiten sollte ein Gestattungsvertrag
der Stadt Munster mit der Wehrbereichsverwaltung 2 in Hannover regeln.
Die offizielle Eröffnung des PANZERMUSEUMS
MUNSTER konnte auf dieser Grundlage am
22. September 1983 stattfinden.

Inspekteur des Heeres: Generalleutnant Glanz

Über die o. a. Regelung hinaus erlaubte
Brigadegeneral Ahrens, den Teil „Handwaffen,
Uniformen, Orden, Dokumente“ der Lehrsammlung (der gem. VMBI 1971 S. 83) übererhaupt nicht vorgesehen, aber de facto
durch die Schenkung von ehemaligen Angehörigen der Panzertruppe/Panzerjägertruppe
entstanden war), in das Museum einzubeziehen.
Dieser Teil befand sich seit 1972 – wie bereits
dargestellt – in einem eigenen Gebäude in
der Kaserne Panzertruppenschule ca. 400 m
nordostwärtig entfernt vom Haupttor. Das
bedeutete, dass jeder Besuche das Museum
mit der Eintrittskarte nicht nur die Panzerhallen
vor der Kaserne, sondern auch die Kaserne selbst
ohne namentliche Personenkontrolle betreten

durfte: durchaus ein gewisses „Sicherheitsrisiko“!
Diese, über die geltenden Bestimmungen hinausgehende, mutige Entscheidung hat erst den
schnellen Erfolg des Museums ermöglicht. Ihre Bedeutung ist damals nicht erkannt worden. Panzer
allein hätte Technik-Interessierte, geschichtlich interessierten Besucher angelockt: Uniformen,
Orden, Symbole wecken Emotionen.

Eröffnung; am Rednerpult der Schulkommandeur, der spätere Generalmajor Detlef Ahrens
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Um den Forderungen der militärischen Sicherheit im Kasernengelände in gewissem Unfang
Rechnung zu tragen, wurden die Besucher des Museums, die nach Besichtigung des „Panzerteils“ vor
der Kaserne auch den Teil „Handwaffen, Uniforme usw. „ in der Kaserne sehen wollten, in Gruppen
zusammengefasst (Wartezeit!) und vom damaligen Aufsichtführenden in den Panzerhallen, StFw
a. D. Thiel (oder seiner Frau) zum Kasernentor gebracht, hineingeleitet und am Eingang des
„Uniformteils“ dem dort Aufsichtführenden StFw Winkler übergeben. So „überwacht“ konnten die
Besucher die Kaserne auch wieder verlassen.
Natürlich war das Verfahren nicht ohne Schwierigkeiten anzuwenden: Kriegsversehrte Veteranen,
Frauen mit Kindern, ältere Menschen konnten das Marschtempo der Gruppe oft nicht mithalten
und blieben folglich zurück. Es schlug sich gelegentlich auch ein alter Besucher oder ein Klein-Kind
mit der Mutter „in die Büsche“ entlang des Weges ... und wurde von einem Streifenposten oder
dem Kasernenfeldwebel überrascht … Erstaunlich im Rückblick, dass diese „Misshelligkeiten“ nur
selten zu Beschwerden führten! Bei Regen kamen die Besucher durchnässt im Uniformteil an.
Diese Probleme endeten mit Abschluss des Bauabschnitts III im Jahre 1989: der Teil „Handwaffen,
Uniformen, Orden, Dokumente“ zog in das neu eingerichtete, gesicherte Steingebäude auf dem
Museumsgelände um. Nun war das PANZERMUSEUM MUNSTER – erst einmal – vollendet. Die
Kasernenbefehle, die das oben beschriebene Verfahren regelte, sind leider nicht archiviert worden.
Der heutige Besucher kann sich diesen mühseligen Start des Museums nicht mehr vorstellen. Ohne
das Engagement aller Beteiligten für die Aufgabe hätte es statt eines Erfolgs auch ein „Fehlstart“
geben können. Es leben nicht mehr:
StFw a. D. Helmuth Thiel
+01.10.2002
Frau Elisabeth Thiel		
+22.04.2008
StFw a. D. Heinz Winkler lebt noch hochbetagt in Munster.
Ihrer sei mit Dankbarkeit gedacht!
Das neue Museum stieß in eine „Marktlücke“: so ist der überraschend schnelle Erfolg (40.000
Besucher ein Jahr nach der Eröffnung) zu erklären. Zum Erfolg beigetragen hat auch, dass es
vorhandene „Informationsstränge“ gab, über die die Gründung des neuen Museums verbreitet
wurde.
Die Kampftruppenschule II veranstaltete seit 1961 anlässlich des Volkstrauertages jährlich ein
„Jahrestreffen der gepanzerten Kampftruppen“ zudem Abordnungen der Traditionsverbände von
49 Divisionen, der Gemeinschaft der Sturmartillerie, der Verband „TIGER“ sowie der Panzerjägerabteilungen (je 5 Abgesandte) eingeladen wurden (Angaben nach Geschichte der Kampftruppenschule Munster 1987; Verlag Offizierheim Munster e. V.). Am Herrenabend am Vorabend der
feierlichen Kranzniederlegung an den Gedenkstein im Ehrenhain der Schule nahmen so jährlich ca.
400 (wechselnde) Veteranen aus ganz Deutschland teil. Diese Männer verfolgten die Bemühungen
von Schule und Stadt Munster zur Gründung eines Panzermuseums mit Wohlwollen und berichteten
darüber auch in ihren internen Mitteilungsblättern. Nicht zu vergessen sind die Mitglieder der
Vereine „Freundeskreis der Offiziere der Panzertruppe“ und des „Vereins der Freunde und Förderer
des Panzermuseums Munster“, die den Start, wo immer möglich begünstigten. Vom General der
Panzertruppen, Generalmajor H.F. Beckmann, aufgefordert, waren die Panzerbataillone des Heeres
durch einen Offizier dem zweitgenannten Verein beizutreten.
Die Bundesrepublik Deutschland hat nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 das ehemalige
„Armeemuseum der DDR“ in Dresden übernommen und als „Militärhistorisches Museum der
Bundeswehr“ (MHM) zum Leitmuseum gemacht. Ihm obliegt die Gesamtdarstellung der deutschen
Militärgeschichte sowie die fachliche Aufsicht über alle (noch) vorhandenen Lehrsammlungen.
Das repräsentative ehemalige Arsenalgebäude der Sächsischen Armee, im dem das Museum
„residiert“, wurde großzügig umgebaut, hat aber für Großgerät nur bedingt Platz. Was die Leitung
für die Zukunft plant (und das Finanzministerium letztendlich genehmigt) ist ungewiss. Das museale
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Großgerät aller Truppengattungen des Heeres dort zusammenzufassen, ist aber unwahrscheinlich:
es entstünde ein „Mammut-Museum“, dessen Fülle den Besucher nicht bildet, sondern verwirrt.
Die „dezentrale Lösung“ mit dem DEUTSCHEN PANZERMUSEUM als „Hort“ aller Fahrzeuge der
Gepanzerten Kampftruppen erscheint soweit zukunftsfähig.
Rede GenMaj Ahrens
Ansprache des Kommandeurs der Kampftruppenschule 2, Brigadegeneral Ahrens, bei der Grundsteinlegung für das „Panzermuseum Munster“ am 13. November 1982.
Herr General Glanz,
Herr Bürgermeister ….,
meine Damen und Herren!
Das Jahrestreffen der gepanzerten Kampftruppen erhält in diesem Jahr durch die Grundsteinlegung
für die Lehrsammlung der gepanzerten Kampftruppen einen weiteren Höhepunkt.
Ich danke der STADT MUNSTER, dass sie für den Festakt diesen Zeitpunkt gewählt hat. So können
wir alle Zeugen sein, wie eine Gemeinschaftsleistung von Bürgern in Zivil und in Uniform einen
hoffnungsvollen Anfang nimmt.
-Handschriftlich: Wir freuen uns über den Besuch des Inspekteurs des Heeres Herr Generalleutnant
Glanz.Die Garnisonstadt MUNSTER, die zivilen und militärischen Dienststellen des Standortes mit ihren
Mitarbeitern und die aktiven und ehemaligen Soldaten des deutschen Heeres, deren Repräsentanten wir hier als Gäste begrüßen könne, haben mit kameradschaftlicher Unterstützung durch die
Truppenübungsplatzkommandeur BERGEN ein gemeinsames Anliegen gemeinsam im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzen in Angriff genommen.
Ein langer Teil des Weges liegt noch vor uns. Es wird auch in Zukunft der gemeinsamen, ernsthaften
Anstrengung aller Beteiligten bedürfen, bis diese einzigartige Lehrsammlung der gepanzerten
Kampftruppen als „Panzermuseum Munster“ endgültig die würdige Ausgestaltung erhält, die wir
uns alle wünschen.
Ich danke allen, die uns und der STADT MUNSTER geholfen haben.
Die Sammlung, dessen bin ich mir sicher, wird in den neuen Räumen – neben der Nutzung für die
verwendungsbezogene Ausbildung der Offiziere und Unteroffiziere – noch mehr als 20.000 Besucher
anziehen, die bis heute jährlich zu verzeichnen waren. Die Anzahl der zivilen Besucher wird
zunehmen und ein Zeichen dafür sein, dass Traditionspflege von Staatsbürgern in Zivil und Uniform
gleichermaßen sein kann uns muss.
Ich danke unserer Garnisonstadt, dass sie die Bauträgerschaft übernommen hat. Ich danke meinem verehrten Vorgänger, Herr Brigadegeneral von Schwerin, für die Tatkraft, mit der er diesem
Vorhaben entscheidende Impulse gegeben hat. Ich danke allen Dienststellen für ihre Mithilfe und
ich danke vor allem den vielen Spendern für die finanzielle und materielle Unterstützung. Sie alle
haben die Voraussetzung für den heutigen Tag geschaffen, die in dem Satz zusammengefasst ist:
„ Die STADT MUNSTER baut auf dem Gelände des Bundes ein Panzermuseum, welches die Lehrsammlung der Kampftruppenschule 2 der Öffentlichkeit zugänglich macht.“
Oberstleutnant a.D. Raimar Grundies (R.G.)
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Anlage 1

Anlage 3
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Vorbemerkung
Dieser Beitrag zur Beschaffungs- und Restaurierungsgeschichte der Panzer/Fahrzeuge der
ehemaligen Wehrmacht/der Alten Armee im DEUTSCHEN PANZERMUSEUM stützt sich auf die
Fakten, die in der Festschrift zum 10-jährigen Bestehen 1993 aufgeführt worden sind. Die ehemalige
„Kurzfassung“ wird nun um interessante Details ergänzt. Der inzwischen eingetretene lange Zeitabstand erlaubt auch, Kopien des damaligen Schriftverkehrs beizufügen. Aus ihnen wird ersichtlich,
dass die Kommandeure der Kampftruppenschule in den Jahren 1983 - 1993 mit großem persönlichen
Engagement, mit Ideen und Mut darum kämpften, noch vorhandene Belegstücke der deutschen
Panzerentwicklung in „ihr“ Museum zu bekommen. Alle beteiligten Abteilungen des Bundesministeriums der Verteidigung haben das Vorhaben nach Kräften unterstützt. So sind die nun
veröffentlichen Dokumente (mit Fußnoten dem Text zugeordnet) ein Stück Zeitgeschichte.

Beschaffungsgeschichte des „Leichten Kampfwagen II“ (LK II 1918)

LK II in der Lehrsammlung

Die Beschaffung des LK II war eine komplexe, sich über 6 Jahre hinziehende „Operation“. Nach
einem Besuch im Panzermuseum schrieb ein kenntnisreicher schwedischer ehemaliger Panzeroffizier
(Reserveoffizier der königlich schwedischen Leibgarde), Herr Hartvig Fleege aus Malmö, am
27.11.1986 einen Brief an den Leiter der Lehrsammlung, in dem er diesen darauf aufmerksam machte,
dass es in Schweden mindestens noch 4 „stridsvagn 21/29“ gebe, die ursprünglich deutsche
Original-Panzer aus dem Jahre 1918 gewesen seien. Er wolle zu ermitteln versuchen, ob evtl. ein
Tausch mit dem Panzermuseum/der Lehrsammlung möglich sei (Anlage 1).
Der Leiter der Lehrsammlung bat seinen Kommandeur, Brigadegeneral Ahrens, um Unterstützung. Dieser griff die Anregung umgehend auf und schrieb nach Vorermittlungen am 10.02.1987
ein Dienstschreiben an den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant v. Sandrart, mit der Bitte,
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beim bevorstehenden Besuch des Oberbefehlshabers des schwedischen Heeres eine Abgabe oder
einen Tausch zur Sprache zu bringen (Anlage 2). Am 03. Juli 1987 teilte die Stabsabteilung FüH II 1
(gez. v. Braunmühl) dem Kommandeur mit, dass das Thema nicht besprochen werden konnte.
Zugleich erhielt aber der deutsche Verteidigungsattache in Stockholm den Auftrag, „schwedischen
Stellen das deutsche Interesse an dem LK II zu signalisieren und zu sondieren, unter welchen Bedingungen KTS 2 in den Besitz eines solchen Museumsstück gelangen kann“.
Unabhängig davon hatte der Nachfolger von Brigadegeneral Ahrens, Brigadegeneral Roth, dem
schwedischen Oberbefehlshaber bei dessen Besuch in Munster am 20.10.1987 die Bitte vortragen.
Nicht erfolglos! Der schwedische Oberbefehlshaber teilte jedenfalls am 16.12.1987 Brigadegeneral
Roth mit, er habe dem Inspekteur der schwedischen Panzertruppen, Brigadegeneral Hakan Waernulf, „die Angelegenheit übergeben. Er hoffe, dass dieses zu einem positiven Ergebnis führen soll“ .
Vorteilhaft war, dass dank zwischenzeitlicher Ermittlungen von Herrn Fleege genau bekannt war,
dass es noch 6 LK II gab: 4 in schwedischen Museen und 2 als Denkmäler vor Kasernen. Man hatte
daher dem hohen Gast eine Dokumentation mitgeben können. Ein Panzerfreund im Ministerium, Oberstleutnant v. Reccum (Protokollreferat) hatte „auf seiner Schiene“ dem ehemaligen
schwedischen Verteidigungsattache Oberst Ankarcrona, um Hilfe gebeten (Notiz vom 14.10.1987).
Fast 3 Jahre war „Funkstille“. Telefonische Rückfragen beim Verteidigungsattache in Stockholm
ergaben, das brauche seine Zeit. Man solle nicht drängen. Am 27.07.1989 teilte indes Herr Fleege
mit, es seinen „leider noch viele Schwierigkeiten da“. Er „bearbeite“ aber noch ihm bekannte
Beamte der Armeeverwaltung. Die Geduld des Leiters der Lehrsammlung reichte bis zum 14.11.1990:
dem Tag, an dem eine offizielle schriftliche Anfrage nach dem Sachbestand zum Verteidigungsattachè
abgeschickt wurde. Dem bisherigen Marineoffizier war inzwischen ein ehemaliger Munsteraner,
Oberstleutnant v. Diest (ehemals Kommandeur PzAufklLehrBtl 11) nachgefolgt. Er sprach bald die
schwedische Landessprache und erwarb gute Kontakte. Er fragte offiziell beim „Försvarsdepartmentet“ am 22.11.1990 nach. Am 07.03.1991 teilte er mit, an den Direktor des königlich schwedischen
Armeemuseum in Stockholm, Oberst Dr. Leif Törnquist, müsse eine offizielle Erklärung des Museumsbeauftragten beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg, Oberstleutnant Dr.
E. H. Schmidt, geschickt werden, dass das Panzermuseum Munster (und kein anderes deutsches
Museum!) Empfänger eines LK II sein solle. Diese Erklärung wurde Anfang April 1991 (in englischer und deutscher Sprach) mit persönlichen Begleitschreiben von Oberstleutnant Dr. Schmidt
und dem Kommandeur der Kampftruppenschule (inzwischen Brigadegeneral Schultze-Rhonhof)
vorgelegt. Der deutsche Attachè hatte überdies ermittelt, dass Schweden 1937 bereits einmal
einen LK II an Deutschland abgegeben hatte (Entscheidung des König vom 23. Dezember 1937).
Ein halbes Jahr später schien das Ziel erreicht. Am 09.12.1991 teilte Oberstleutnant v. Diest
der Kampftruppenschule 2 mit, Oberst Dr. Törnquist „habe es geschafft, den LK II Visby auf der
Insel Gotland freizubekommen“. Er leite den Genehmigungsgang beim schwedischen Verteidigungsministerium ein. Inzwischen solle sich die Schule Gedanken über ein Tauschobjekt und den (für den
Bund natürlich kostenlosen!) Transport machen.
Am 10.04.1992 schickte Oberstleutnant v. Diest einen „Zwischenbescheid“. Grund zur Besorgnis
bestehe nicht.
Am 30.09.1992 teilte er telefonisch vorab mit, die Entscheidung, dass ein LK II zur Lehrsammlung
in Munster gehe, sei im schwedischen Verteidigungsministerium gefallen. Am 15.12.1992 erhielt
Herr Fleege, der ursprünglich Initiator der Beschaffung, einen Dankesbrief. Er hatte am 09.02.1987
bereits historische „Kenndaten“ geschickt. Am 11.01.1993 wurde der Panzer in Skövde/Schweden
durch Oberst Dr. Törnquist im Beisein des Verteidigungsattachè Oberstleutnant v. Diest an Oberstleutnant Grundies (Leiter Lehrsamlung KTS 2) übergeben (Anlage 3).
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Am 14.01.1993 wurde dieses Belegstück der deutschen Panzerentwicklung im Jahre 1918 durch
das schwedische Transportunternehmen Börje-Jänsson auf Kosten der Fa. Meyer-Breloh (Sponsoring) bei der Panzertruppenschule angeliefert. Die Kosten für Fahrt, Fähre und Hotel für den
Leiter der Lehrsammlung und einen (für alle Fälle!) technisch versierten Begleiter (Herr Stephan,
Ausbildungswerkstatt der KTS 2) hatte der Verein der Freunde und Förderer des Panzermuseum/die
Stadt Munster übernommen.
Es mussten noch einige Briefe geschrieben werden: die „Erfolgsmeldungen“ an alle beteiligten 3
Kommandeure; die Entwürfe für die Dankschreiben des Inspekteurs an den schwedischen Oberbefehlshaber und des Generals der Panzertruppen sowie an Oberst Dr. Törnquist.
Nicht zuletzt dankte der Kommandeur der Kampftruppenschule 2, Brigadegeneral Drews, dem
Kommandeur des 18. Regiments in Visby auf der Insel Gotland, daß er – sicherlich schweren
Herzens – auf seinen LK II verzichtet hatte. Mit dem schriftlichen Dank an den Attachè ergab die
Beschaffungsaktion insgesamt ca. 25 Briefe!
(R.G.)

Anlage 1
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Anlage 2

Anlage 3
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Panzerwagen I, Ausführung A (Sd.Kfz. 101)

Panzerkampfwagen I A in der Lehrsammlung

Im April 1984 erhielt der Leiter der Lehrsammlung einen Anruf des Kommandeurs des in Landshut
stationierten Panzerbataillons, Oberstleutnant Freiherr von Reccum, das in Greiling im Raum Bad
Tölz bei Straßenarbeiten die Fragmente eines deutschen Panzers des 2. Weltkrieges, vermutlich
eines Panzerkampfwagen I, aufgetaucht seien. Zuständig sei die Standortkommandantur von München. Ein Anruf dort ergab, dass in der Tat die Wanne und einige Teile des Turms des I A gefunden
und sichergestellt worden waren. Mit Fernschreiben vom, 02.05.1984 erhob der Kommandeur der
Kampftruppenschule 2 dort die Forderung, das gefundene Fragment der Lehrsammlung der kampftruppenschule 2 zuzuführen.
Die Bundeswehr war jedoch (noch) nicht Eigentümer des Fundstückes, vielmehr das Bundesfinanzministerium, in Bayern vertreten durch den Präsidenten der Oberfinanzdirektion München.
An ihn richtete der Kommandeur der Kampftruppenschule 2 am 08. Mai 1984 den offiziellen
Antrag auf Überlassung des Panzerwracks. Der Präsident der Oberfinanzdirektion München teilte
am 17.05.1984 mit, am Erwerb habe bereits das Museum für historische Wehrtechnik e.V. Nürnberg und das Bayerische Armemuss um in Ingolstadt Interesse gezeigt. Er gebe wegen der grundsätz-lichen Bedeutung an den Bundesfinanzminister zur Entscheidung im Einvernehmen mit dem
Bundesminister der Verteidigung ab.
Nach Verhandlungen zwischen dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfinanzminister,
Dr. Friedrich Voss, der die Interessen des Bayerischen Armeemuseums vertrat und dem Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch den Parlamentarischen Staatssekretär Würzbach,
entschied der Bundesminister der Finanzen Dr. Stoltenberg im Oktober 1984, das schwerbeschädigte Objekt an die Kampftruppenschule 2 abzugeben. Diese Entscheidung wurde telefonisch am
25.10.1984 übermittelt.
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Am 20.11.1984 wurde die schwerbeschädigte Wanne, Fragmente des Turms und Teile der Ketten
in München abgeholt. Privaten Sammlern war es gelungen, Einzelstücke des Fundes in ihren Besitz
zu bringen.
Eine Analyse in Munster ergab, dass unter anderem folgende wesentliche Teile fehlten: Teile des
Turms, der Kette, mehrere Laufrollen, mehrere Stützrollen. Der Motor war schwer beschädigt (nicht
verwunderlich nach über 40 Jahren in der Erde!).
Durch Kontakte zu einem Panzerspezialisten der britischen Armee, dem damaligen Major John
Gillman, gelang es, 1985 als Geschenk (!) über den Versorgungsweg der britischen Armee aus
England das Wrack einer Wanne des Panzerwagen I Ausführung B zu erhalten, von dem Laufrollen
und Stützrollen zur Restaurierung des I A gewonnen werden konnten.
Von Herrn Friedhelm Abel in Valbert bei Meinerzhagen wurden im gleichen Jahr ein Motor der
Firma Krupp erworben, der in seinen wesentlichen Merkmalen mit dem im Panzer I A verwendeten
identisch war. Aus ihm sollten Pleuel, Lager und Buchsen gewonnen werden.
Nach dieser Ersatzteilbeschaffung schien die Restaurierung denkbar; sie war jedoch wegen
fehlender technischer Ausstattung für die erforderlichen Arbeiten nicht im Bereich der Kampftruppenschule 2 machbar. Auf Bitte des Kommandeurs der Kampftruppenschule 2, Brigadegenerals
Ahrens vom 31. Juli 1986 sagte Leiter der Heeresinstandsetzungswerke 860 in St. Wendel/
Saar, Oberst Hörner, am 11.08.1986 die Unterstützung zu. Der Inspekteur des Heeres hatte wegen
der Einzigartigkeit des Objekts für die Dokumentation der Entwicklung der deutschen Panzertruppe
der Restaurierung zugestimmt. Die Arbeiten sollten in der Ausbildungswerkstatt im Rahmen der
Ausbildung der Azubis erfolgen.
Am 22.10.1986 wurden die Wrackteile nach St. Wendel überführt. Zwei Mitarbeitern des Heeresinstandsetzungswerks 860, die die Restaurierung leiten sollten, wurde eine Reise zum
schwedischen Panzermuseum in Axvall finanziert, um an dem dort vorhandenen Exemplar Maße
der in St. Wendel fehlenden Teile zu nehmen. Die Restaurierungsschritte während 2 Jahren im
Heeresinstandsetzungswerk 860 sind in einer dort erstellten Dokumentation, die im Archiv der
Lehrsammlung aufbewahrt wird, beschrieben. Sie ist ein Zeugnis technischer Leistungsfähigkeit,
geistiger Arbeit und persönlichen Engagements der Mitarbeiter
Am 24.09.1988 wurde der Panzer in Munster anlässlich des „Tages der gepanzerten Kampftruppen“ durch den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant von Ondarza, der Schule wieder fahrbereit
übergeben.
Der Auszubildende bei der Restaurierung von Fahrzeugen etwas lernen können, wird an folgendem
Ereignis erkennbar: Der junge Mann, der die komplette Elektrik des Panzerkampfwagens I A neu
verlegte, wurde Bundessieger auf seinem Fachgebiet.
(R.G.)
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Panzerkampfwagen III Ausf. M
Fahrgestell-Nr. 76211 , Turm-Nr. 4080

Pz III in der Lehrsammlung

Die Beschaffung und Restaurierung des Panzerkampfwagen III für die Lehrsammlung der
Panzertruppenschule/ das Deutsche Panzermuseum hat eine lange, zeitgeschichtlich interessante
Vorgeschichte.
Etwa 10 Jahre nach Kriegsende begannen die ehemaligen Soldaten der deutschen Wehrmacht in
Westdeutschland, sich in Traditionsverbänden ihrer früheren Regimenter / Divisionen zu organisieren, um das Andenken an ihre gefallenen Kameraden zu pflegen. Die Traditionstreffen waren
zugleich ein Protest gegen die „Ohne mich “- Bewegung, die den Neuaufbau der Bundeswehr
(ab 1955) behinderte. Besonders den Soldaten des ehemaligen Deutschen Afrika–Korps (DAK)
gelang es, mitgliederstarke, gut organisierte Vereine in Westdeutschland und Österreich mit einem
Dachverband aufzubauen. Dazu mag der gemeinsame Weg in die britische / amerikanische Kriegsgefangenschaft, die im Vergleich frühe Entlassung und der Mythos „ihres“ berühmten Feldmarschall Rommel beigetragen haben.
Der Verein besaß aber auch ein starkes Symbol: den auf dem ehemaligen Schlachtfeld neben
Gräbern stehenden Panzer III in La Monarghia (Tunesien). Bereits in den 60er- Jahren reisten
Delegationen der Vereine zu diesem Friedhof, um dort ihrer Gefallenen zu gedenken. Sie legten
dabei ihre Kränze auf dem Panzer III nieder.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge begann jedoch 1974, die in Tunesien zerstreut
auf Kriegs- Friedhöfen bestatteten Gefallenen zu exhumieren und auf einem Zentralfriedhof bei
Tunis (Bordj Cedria) beizusetzen. Die von den Mitgliedern Verbandes Deutsches Afrika-Korps e.V.
sehnlich gewünschte Aufstellung „ihres Panzer III“ vor dem neuen Friedhof scheiterte jedoch an
den Statuten des Volksbundes, nach denen keinerlei Waffen in und im nahen Umfeld seiner Friedhöfe stehen dürfen. Nur für die feierliche Einweihung am 29. März 1976 hatte man der zahlreich
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Panzer III am Friedhof in La Monarghia (Tunesien)

angereisten Veteranen zuliebe den Panzer auf den Vorplatz des neuen Friedhofs transportiert, ihn
aber nach fast einem Jahr in die Obhut der tunesischen Armee nach Enfida- Ville-Kaserne geschafft.
Am Volkstrauertag 1977 trafen unter den Abordnungen der Panzerdivisionen der ehemaligen
Wehrmacht auch die Abordnungen der Landesverbände des DAK zu ihrem Traditionstreffen an
der Kampftruppenschule in Munster ein: an ihrer Spitze der 1. Vorsitzende, der letzte General
der Kavallerie der deutschen Heeresgeschichte, Siegfried Westphal. Er war 1. Generalstabsoffizier
der Panzergruppe, danach Panzerarmee Afrika und später Führer der 164. leichten Afrika-Division
gewesen. Er war inzwischen ein einflussreicher Mann mit vielfältigen Beziehungen im In- und Ausland. Nach dem Krieg und der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft war er sofort als Lehrling in
ein bedeutendes Industrie-Unternehmen eingetreten (Ruhrstahl-AG) und in den folgenden Jahren
zum Leiter der Presseabteilung, später (1963) zum Direktor und Leiter der Verbindungsstelle der
Rheinischen Stahlwerke in Bonn aufgestiegen.
Ein erhalten gebliebener Briefwechsel mit dem damaligen Leiter der Lehrsammlung, lässt erkennen, dass er die Überführung des Panzerwracks nach Deutschland anstrebte und förderte, der damalige Kommandeur der Kampftruppenschule 2, Brigadegeneral Mack, jedoch der Auffassung war,
dass die Rückführung unterbleiben solle. Die enttäuschten Veteranen brauchten einige Jahre (ihr
bisheriger 1. Vorsitzender war 1981 verstorben), bis sie sich zu einer neuen Initiative entschlossen.
1983 wandte sich der 1. Vorsitzende ihres Landesverbandes München Oberbayern, Dr. Mund, an
die Abteilung Panzertruppen im Heeresamt in Köln mit der Bitte, „unseren Panzer aufzuspüren und
… nach Munsterlager zu schaffen“. Der Dezernatsleiter, Oberst Reitemeier, beantragte unverzüglich
bei der Abteilung FüH II 1 des Verteidigungsministeriums, den zuständigen Verteidigungsattaché
einzuschalten. Da der Deutschen Botschaft in Tunis (Tunesien) kein Verteidigungsattaché zugeordnet war, war dies der Attaché an der Botschaft in Rabat (Marokko). Dieser blieb trotz der damit
verbundenen Schwierigkeiten (anderes Land!) nicht untätig. Er informierte auch den Kommandeur
der Kampftruppenschule 2, Brigadegeneral Ahrens, persönlich. Aus diesem Brief wurde ersichtlich,
dass in diesem „Fall“ das tunesische Außenministerium eingeschaltet werden musste.
Der Zufall, „der einzige legitime Herrscher des Universums“ (Napoleon) kam dem Kommandeur
zu Hilfe. An dem „Lehrgang für zivile Führungskräfte“ an der Schule im Jahre 1985 hatte u.a. der
Persönliche Referent des Bundesministers des Auswärtigen, Wolfgang Ischinger, teilgenommen (er
stieg in den folgenden Jahrzehnten in die Spitzenstellungen des Ministeriums auf). Brigadegeneral Ahrens bat ihn um Unterstützung. Vermutlich durch sein Eintreten für das Anliegen und die
Zusammenarbeit auf ministerieller Ebene wurde am 06. April 1986 ein Vertrag über militärische
Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe abgeschlossen. Er regelte in Abschnitt E Militärgeschichte und
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Museumswissenschaften u.a. verbindlich die Überführung des Panzers III. Die als symbolische
Gegengabe zu leistende Auswahl von Handwaffen und Uniformen stellte die Lehrsammlung der
damaligen Kampftruppenschule vor keine großen Probleme. Es blieb der Vollzug. Der Transportkommando See der deutschen Marine sah keine Möglichkeit für den Schiffstransport. Es musste
daher eine andere Lösung gefunden werden.
Dem Kommandeur gelang es, auf dem erwähnten „Lehrgang für zivile Führungskräfte“ einen
Sponsor für den Transport zu gewinnen: Den Vorsitzende des Vorstandes der Firma ReadymixBeteiligungsgesellschaft AG, Herrn Dr. jur. Hermann Warmke. Auf Kosten des Sponsors reisten der
Geschäftsführer des mit der Durchführung des Transports beauftragten Unternehmens „Westdeutscher Baubedarf GmbH“, in Ratingen, Herr Lehn, und der Leiter der Lehrsammlung, Oberstleutnant Grundies, vom 17.07. bis 21.07.1986 nach Tunis, um dort den Panzer zu übernehmen.
Der tunesische Verteidigungsminister, S.E. Slaheddine Baly vollzog die formelle Übergabe an den
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland S.E. Herr Bente in feierlicher Form im Verteidigungsministerium. Dabei überreichte der Leiter der Lehrsammlung mitgeführte Erinnerungsstücke an das
ehemalige deutsche Afrikakorps. Für die übergebenen Waffen hatten zuvor eine Ausfuhrgenehmigung gemäß Kriegswaffenkontrollgesetz beantragt werden müssen. Der schwerbeschädigte Panzerwagen III traf per Schiff am 11.08.1986 in Hamburg ein und wurde mit einem Schwerlasttransporter des 5. Zuges des 2./InstBtl 3 nach Munster überführt. Das Foto von der Heimkehr des
„letzten Afrikakorps-Kämpfers“ nach Deutschland ging als Nachricht, von der englischen Presseagentur Reuters verbreitet, durch die internationale Presse der westlichen Welt. Der Kommandeur
der Kampfpanzertruppenschule 2, Brigadegeneral Ahrens, fühlte sich zu Recht zum Dank
verpflichtet (Anlage 1).
Die schweren Schäden waren einem Mitarbeiter der Kampftruppenschule 2, dem Panzerschlosser
Karl-Heinz Weber, bereits bekannt. Er war auf Kosten des Vereins der Freunde und Förderer des
Panzermuseums Munster vom 06.07. bis 12.07.1986 im Vorlauf zum Schiffstransport nach Tunis
geflogen, um den Panzer transportfähig zu machen: Der Turm war in Richtung neun Uhr verklemmt,
so dass beim Straßentransport von der tunesischen Kaserne zum Hafen das Rohr des Panzers in die
Fahrbahn geragt hätte. Es musste, weil die Zeit drängte, abgebrannt werden!
Es fehlten nicht herstellbare Bauelemente: Laufrollen, Stützrollen und die Ketten. Triebwerk und
Drehstäbe waren zerstört, weil der Panzer durch seine Besatzung offensichtlich nach dem Verlassen
in Brand gesetzt worden war und über Stunden hin gebrannt hatte: Die Unterseite des Motors war
verschmolzen, die Drehstäbe zum Teil zerstört, die Mehrzahl der Drehstablagerungen verschweißt.
Ohne in der Lage zu sein, die fehlenden oder zerstörten Bauteile beizustellen, mochte die Schule die
Restaurierung niemandem antragen. Deren Beschaffung hatte daher absolute Priorität. Es begann
eine intensive Suche. August 1986 reisten zwei ehemalige Angehörige der Kampftruppenschule 2
und zugleich Veteranen der ehemaligen Wehrmacht, Herr Hauptmann a.D. Martin Lange und Herr
Christel Schwarzmann, auf einen in Fachkreisen bekannten Schrottplatz in Trun bei Falaise in der
Normandie, um dort Ersatzteile zu bergen. Die Fahrtkosten übernahmen wiederum der Verein
der Freunde und Förderer des Panzermuseums Munster. Die Kosten (5 Franken pro Kilo) für das
geborgene Material stiftete Herr Christian Hoebig aus Crumstadt (bei Darmstadt) als Dank für die
Beratung, die beide Herren ihm bei der Suche von Material für eine eigene Restaurierung leisteten.
Hier gelang es, einige der Laufrollen, Stützrollen und einen Teil der benötigten Ketten zu bergen.
Sie wurden über die Logistikorganisation der Bundeswehr in Frankreich (Deutschen Bevollmächtigten in Frankreich) ins Heeresinstandsetzungswerk 850 in Darmstadt transportiert. Dorthin war
zwischenzeitlich (03.12.1986) bereits das Wrack geschafft worden, weil der Leiter dieses Werks
als ehemaliger Munsteraner die Restaurierung mit Genehmigung des Heeresingenieurs in Angriff
nehmen wollte.
Für die Beschaffung der noch fehlenden Teile mussten – der Not gehorchend – alle Möglichkeiten
genutzt werden:
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-- das Auto + Technik Museum (Leiter der militärhistorischen Abteilung Herr Richard Eiermann) gab gegen die Ausleihe eines Prototyps des Bundeswehrpanzers Luchs 50 Kettenglieder ab;
-- das Militärmuseum Bodo Vogel in Langenzenn (ein Privatmuseum) erhielt einen im
Schrottzustand befindlichen englischen Panzer Cromwell (geborgenes Hartziel) und lieferte dafür 4 doppelte Laufrollen und ein Leitrad.
Danach war bald zu erkennen, dass in Darmstadt die Instandsetzung aus betriebsinternen Gründen
frühestens nach mehreren Jahren beginnen konnte. Panzer und Ersatzteile wurden daher im
Spätherbst 1988 weiter nach Westen, in das Heeresinstandsetzungswerk 860 nach St. Wendel /
Saar transportiert, mit dessen hervorragendem Personal die Schule bei der Restaurierung des
Panzer I A 1986-1988 so gute Erfahrungen gemacht hatte.
Die Zustimmung des zuständigen Versorgungskommandos erreichte den ehemalige Kommandeur
der KTS 2, Generalmajor Ahrens, später stellvertretender Kommandierender General des I. Korps.
Die Lehrsammlung hatte den Ehrgeiz, gerade diesen Panzer möglichst mit dem Original MaybachMotor HL 120 TRM fahrbereit zu machen, weil er der erste „Standardpanzer“ der Wehrmacht
gewesen ist, der in großer Stückzahl produziert worden ist und an allen Fronten eingesetzt war.
Nach mehrjährigen Bemühungen gelang es im März 1989, einen Privatsammler und außerordentlichen Freund der deutschen Militärgeschichte, Herrn Heinz Dehnhardt aus Meinerzhagen dazu
zu bewegen, einen Original-Austauschmotor abzugeben, den er ein Jahrzehnt zuvor in Norwegen
erworben hatte. Schweren Herzens trennte er sich für die „gute Sache“ von ihm, um die Restaurierung zu ermöglichen. Mit Genehmigung des BMVg erhielt er aus dem Gerätedepot Hesedorf
einen Kranwagen Lkw 13t, für den die Verwertung vorgesehen war.
Auf Erfahrungen des Personals der Panzerwerkstätten der Kampftruppenschule fußend, wurden im
Heeresinstandsetzungswerk 860 die zerstörten Drehstäbe durch Drehstäbe des Kampfpanzers M 48
ersetzt. Die durch den Brand verzogene Wanne musste vorher gerichtet werden. Zum Ausbau der
durch die Hitze verschweißten Drehstäbe, der durch die Azubis im Rahmen ihrer Ausbildung nicht
zu bewältigen war, wurden die Panzerschlosser Herr Karl-Heinz Weber und Herr Willi Hanke vom
20.-24.08.1990 nach St. Wendel abgeordnet, um diese körperlich harte, schmutzige und technische
schwerwiegende Arbeit zu bewältigen. Noch fehlende Kettenglieder konnten durch die Kampftruppenschule 2 beigestellt werden, die zwischenzeitlich im Tausch Material vom finnischen Panzermuseum in Parolannummi erhalten hatte. Die Laufrollen mussten neu gelagert und gummiert
werden. Die Kosten wurden aus dem Restaurierungstitel der Stadt Munster bezahlt.
Beim Übergabeappell des Heeresinstandsetzungswerks 860 von Oberst Dipl. Ing. Hörner (Eintritt in
den Ruhestand) an den Nachfolger Oberst Dipl. Ing. Heyer am 25.09.1990 in St. Wendel zeigte der
aufgefahrene Panzer III den zahlreichen Ehrengästen, zu welchen Leistungen das militärische und
zivile Personal des Werks „nebenher“ fähig ist.
Die Aufnahme des Panzer III in die Lehrsammlung / das Panzermuseum fand am 27.09.1990 statt.
Der Verband Deutsches Afrikakorps e.V. hatte seine Mitglieder zu diesem Anlass nach Munster eingeladen. 1. Vorsitzender war inzwischen Generalleutnant der Bundeswehr a.D. Meinhard Glanz,
vorher Inspekteur des Heeres. Er hatte als Fahnenjunker in Tunesien gedient.
Es war eine feierliche Veranstaltung mit über 500 Teilnehmern. Als die Veteranen das vertraute
Brummen des Maybach-Motors 120 TRM hörten und der Panzer mit eigener Kraft einrollte, traten
einigen Tränen in die Augen, einige streichelten seine Außenhaut: diese Emotionen kann jemand,
der nicht im Panzer gekämpft und gelitten hat, nicht nachempfinden.
Die Generale dankten allen an dem „großen Werk“ Beteiligten.
(R.G.)
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Der Panther – die richtige Antwort auf den T-34

Panzer V in der Lehrsammlung

Über 6000 Exemplare wurden vom Panther gebaut, der die deutsche Panzerwaffe in die Lage versetzte, frontal gegen den sowjetischen T-34 gut bestehen zu können. Panzer III und IV konnten gemäß Schusstafeln dem T-34 frontal nur in geringen Entfernungen (unter 600 m) gefährlich werden,
während der sowjetische Panzer auch bei weiteren Entfernungen (sicher unter 2000 m) die deutschen Panzer abschießen konnte. Ein unhaltbarer Zustand.
Erst der Panther sollte Abhilfe schaffen.
Von dem Exponat in der Lehrsammlung, der als Panzerbefehlswagen ( Sd.Kfz 267 oder 268) durch
die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) gebaut und im Februar 44 abgenommen wurde,
gab es vermutlich nur wenige Dutzend Exemplare: es entfielen u.a. das MG in der Walzenblende,
15 Schuss Munition einschließlich der Halterungen und das Turmhilfsschwenkwerk des Ladeschützen. Dafür wurden zwei Funkanlagen montiert (FuG 5 und FuG 7 oder 8) mit einer zusätzlichen 2m
Stabantenne am Turm. Im Regiments- als auch im Abteilungsstab waren je drei Panzerbefehlswagen
vorgesehen.
Erstmalig massiv eingesetzt wurde der Panther während der deutschen Offensive an der Ostfront
bei Kursk in der ersten Julihälfte 1943, wo er mit 200 Exemplaren, Ausführung D, in zwei Abteilungen verwendet wurde. Seine Zuverlässigkeit blieb aufgrund zahlreichen technischer Anfangsmängel eher zwiespältig; alleine 48 Stück blieben kurz nach Beginn der Schlacht aus technischen
Gründen liegen. Dabei blieb als Hauptmangel der Defekt des viel zu anfälligen Seitenvorgeleges
deutlich sichtbar. Erst später konnte er auf den unterschiedlichen Kriegsschauplätzen durch seine Mobilität, Feuerkraft und Schutz (geschoßabweisende Formgebung) überzeugen. Dabei wurde
er verbandsweise als Heerestruppe oder als Pantherabteilung in den Panzerdivisionen eingesetzt.
Die Feuerkraft in diesen Abteilungen war mit 98 Panthern, je 22 pro Kp, sehr hoch. Leider war
die Umschulungszeit für die Besatzungen (s. Oberst a.D. Helmut Ritgen, S.35ff, „Geschichte der
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Panzerlehrdivision im Westen 1944 1945“) derartig gering, dass es zu vielen Anfangsschäden durch
mangelhafte Bedienung gekommen ist. Mit 229 einsatzbereiten Panzern und Panzerjägern sowie
658 Schützenpanzern war die Panzerlehrdivision vor Beginn der Invasion im Westen Anfang Juni
1944 der am höchsten mechanisierte Großverband des Heeres. Davon verblieben acht Wochen später (Wochenlage 21.07.44) noch 27 Panzer (Verlustrate über 90 %), darunter 12 Panther und eine
unbekannte Zahl von Schützenpanzern.
Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde der Panther (vermutlich bis zu 150 Fahrzeuge) übergangsweise
in Frankreich weiter genutzt mit dem großen Vorteil, dass es für die Lehrsammlung, z.B. in ElsassLothringen noch Teile gab und gibt. 1946 wurde unser Panther nach Erbeutung im Westen von dort
nach Schweden verkauft und wurde von den Schweden am 17.Oktober 1961 dem Panzerlehrbataillon 93 in Munster geschenkt (siehe Beitrag Rückblick OTL a.D. Grundies).
Im Jahr 1975 erhielt die damalige KTS II diesen Panther und konnte ihn 1980-81 erfolgreich restaurieren: Auch er wurde fachgerecht zerlegt und wieder zusammengebaut, wobei der noch vorhandene Originalmotor nicht mehr verwendet werden konnte. Der Panther erhielt den Acht-Zylinder-Dieselmotor (Mercedes-Benz) des Bundeswehr Spähpanzers 90mm, der im Gegensatz zum
Jagdpanther auch gerade eingebaut werden konnte. Besondere Herausforderungen gab es im Lenkgetriebe, welches auch unter Zuhilfenahme von Zivilfirmen so instandgesetzt werden konnte, dass
das Fahrzeug heute betriebsfähig ist.
Eine Besonderheit war die Ausstattung der Ausführung G mit einem Nachsichtgerät auf InfrarotBasis in den letzten Monaten des Krieges. Zusätzlich mit einem 60-cm-IR-Scheinwerfer „Uhu“ auf
Schützenpanzer Sd.Kfz 251/20 sollten bis zu 600 m Reichweite Ziele nachts beleuchtet und bekämpft
werden. Auch diese bahnbrechenden Neuerungen konnten sich damals nicht mehr auswirken.
Die Nachtkampffähigkeit der Kampfpanzer aller Nationen nach dem 2. Weltkrieg basierte auch auf
diesen technischen Entwicklungen. Es muss angenommen werden, dass die deutschen Ingenieure
im Panzerbau den Alliierten in einigen Bereichen konzeptionell und technisch, ähnlich wie im Flugzeugbau, auch beim Panther um Jahre voraus waren. Kriegsbedingt waren allerdings Zuverlässigkeit, Versorgungsreife und Ersatzteilversorgung des Gerätes immer unzureichend geblieben, und
die Bewaffnung mit der 75 mm Kanone war „suboptimal“.
Mit Formgebung, Schutz und der beginnenden Nachtsichtausstattung hat der Panther viele Neuentwicklungen auch etliche Jahre nach dem Krieg deutlich mitprägen können. Das Fahrgestell des
Bundeswehr-Kampfpanzers Standard ist z.B. mit seinem Laufwerk (Schwingen und Federung) vom
Panzerkampfwagen V „Panther“ abgeleitet worden.
Wer sich unvoreingenommen den Kampfpanzer Leopard 1 anschaut, insbesondere die frühen Exemplare, kann die klassischen Linien des Panthers mühelos wiedererkennen.
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Wir sind dankbar, dass im nachfolgenden Beitrag von Oberst i. G. Karsten Jahn die deutsche Entwicklung von Nachsichtgeräten näher untersucht wurde. Der Panzerkampfwagen V Panther war
der weltweit erste Kampfpanzer, der zum Kriegsende 1945 mit dieser bahnbrechenden Ausrüstung
ausgestattet wurde.
Die beschriebene Infrarotausstattung am Panzer V Panther ist in der Ausstellung der WTS in Koblenz
zu sehen, Teile des Systems UHU gehören zum Deutschen Panzermuseum in Munster.

UHU und Falke –unbekannte Augen in der Nacht
Die Entwicklung von Nachtsichtgeräten durch das Waffenamt (Heer) der deutschen Wehrmacht.
Für die Angehörigen der gepanzerten Truppen der Bundeswehr sind die Ausrüstung und der Einsatz
von Nachtsicht- und Wärmebildgeräten inzwischen zu einer alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden. Die Ausrüstung der Kampf- und Schützenpanzer mit Weißlicht-lnfrarot-Zielscheinwerfern,
Wärmeortungsempfängern, u.ä. und die Ausbildung an diesen Geräten ist aber auch für die Bundeswehrangehörigen inzwischen Geschichte.
Die zeitintensive Ausbildung an dem oben genannten Gerät ist nicht mehr notwendig, und die Wärmebildtechnik bietet Entwicklungsmöglichkeiten über das Jahr 2020 hinweg.
Die Frage nach der Herkunft von Nachtsichtgeräten (1), deren Entwicklung und Einsatz heute nur
schwer zu beantworten ist, da Informationen zu diesem Thema weit verstreut (2) und meist nur in
technischen Arbeiten zu finden sind.
Es gilt zu berücksichtigen, dass Darstellungen und Berichte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges das
persönliche Erleben der Kriegsereignisse einzelner Personen oder Gruppen aus ihrem ganz persönlichen und damit subjektiven Blickwinkel wiederspiegeln. Häufig handelt es sich um Darstellungen
über Gefechtsabläufe an allen Frontabschnitten, Eindrücken an und hinter der Front, am Boden, in
der Luft, auf den Meeren oder in der Heimat. Wenig bekannt sind Erlebnisse und Erfahrungen aus
der Entwicklung von geheimem Gerät und dessen Erprobung in der Heimat.
Mit diesem Artikel soll versucht werden, diese bisher weit verstreuten Informationen zusammenzufassen, um eine Lücke in der Geschichte der gepanzerten Kampftruppen zu schließen.
Beginn und Gründe der geheimen Entwicklung
Eines der bestgehüteten Geheimnisse der deutschen Ingenieure im Zweiten Weltkrieg waren die
Entwicklungen von Nachtsichtgeräten für die Luftwaffe, Marine und auch die Panzertruppen, die
in der Endphase des Krieges vereinzelt zum Einsatz kommen sollten. Die den Alliierten 1944 noch
unbekannten Geräte wurden an der Panzertruppenschule I (Fallingbostel) im dortigen PanzerLehr-Regiment (3) gemeinsam mit Technikern und Ingenieuren erprobt. Die Firmen Zeiss-Jena und
Leitz-Wetzlar, die mit langer Erfahrung führend in der Entwicklung optischer Geräte waren, stellten
Ingenieure zur Erprobung bereit und berieten die beteiligten Militärs. Doch nur wenige Soldaten
hatten Zugang zu diesen geheimen Geräten, denn die Bediener waren zu strengster Geheimhaltung
verpflichtet (4). Nach Kriegsende wurde deshalb immer nur am Rande die „Uhu-“, „Falke-“ und
„Bildwandler-Geräte“ geschrieben. (5)
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Rückblick
Die Entwicklung von Bildwandler-Röhren geht auf die Zeit der 30er Jahre zurück. Seit etwa 1936
beschäftigte sich das Heereswaffenamt (Berlin) in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut der
AEG (Berlin-Reineckendorf) mit dem Problem, die Bildwandler-Technik für militärische Zwecke nutzbar zu machen (6). Parallel begann das Nachrichtenmittel-Versuchskommando der Marine (Kiel) die
Bildwandler-Technik für den IR-Blinkverkehr zu nutzen. Zwischen 1936 und 1939 wurden vielfältige
Verwendungs-möglichkeiten im Heer erprobt. So war es bereits möglich, mit solchen Geräten bei
Nacht auf guten Straßen mit Geschwindigkeiten bis zu 40-50 km/h zu fahren.
Nach ersten Erprobungen wurde die Beobachtungsreichweite der IR-Scheinwerfer (7) (60cm, 200
W-Leistung) von 400 m als zu kurz bewertet. Forderungen nach höherer Leistung machten Versuche
mit größeren Scheinwerfern notwendig, die auf Grund ihrer Breite und Höhe von militärischer Seite
für den Einsatz abgelehnt wurden. Zurückhaltende und voneinander abweichende Stellungnahmen
und Wünsche von militärischer Seite verzögerten die Entwicklungen erheblich (8).
Der Infrarot-Bildwandler der Panzerwaffe
Die Infrarot-Zielgeräte
arbeiteten auf der Basis
von Licht im infraroten
Frequenzbereich, welche die Angehörige der
Bundeswehr noch vom
Schützenpanzer Marder
A1 + und A1A (9) her
kennen. Licht im Infrarot
(IR)- Bereich liegt außerhalb des Farbenspektrums und ist für das
menschliche Auge ohne
Hilfsmittel nicht wahrnehmbar. Sie können
nur mit besonderen Geräten sichtbar gemacht
werden. Die Nachtjäger
der deutschen LuftwafBildwandler-Röhre 20 cm Durchmesser (links) und Infrarot-Scheinwerfer 30 cm
fe hatten 1943/44 über
Durchmesser (rechts) befanden sich vor der Kommandantenkuppel und waren
dem Reichsgebiet beauf dem Turm rundum schwenkbar. Zum Zielen wurde die Anlage arretiert.
reits erfolgreiche Erprobungen und Einsätze mit solchen Geräten geflogen. Das für die deutsche Panzerwaffe entwickelte
Gerät sollte nach Versuchen und Bewährung an der 7,5 cm Pak 40 zunächst als IR-Gerät zum Fahren
bei Nacht für den Panzer V Panther genutzt werden.
Wegen der bisher guten Ergebnisse vertrat der Generalinspekteur der Panzertruppen, Generaloberst Guderian, die Auffassung, das Gerät auch generell als Ziel- und Beobachtungsgerät für die
Panzertruppe zu entwickeln. Gleichzeitig sollte auch die Entwicklung und Erprobung auf Schützenpanzerkampfwagen („Uhu“ und Falke“) durchgeführt werden.
Die Bedienung des Infrarot-Scheinwerfers mit 6 kw Leistung konnte Ziele bis vmtl. 3000m (10) für
die Bekämpfung durch Panzer V Panther anstrahlen, zu denen man über Funk ständig Verbindung
hatte. Die Einweisung erfolgte nach dem Prinzip eines Richtkreises. Eingesetzt wurde ein „Uhu“Gerät für die Zusammenarbeit mit fünf Panzern V Panther, die somit nicht mit eigenen, auffälligen
IR-Scheinwerfern ausgestattet werden brauchten. Der wesentliche Nachteil der „Uhu“- Anlage be44

stand darin, dass der Bildwandler unmittelbar unter dem IR-Scheinwerfer angebracht war, und der
Beobachter im Scheinwerferstrahl beobachten musste. Dies beeinträchtigte bei dunstigem Wetter
die Beobachtung durch Herabsetzung der Reichweite (Streulicht) erheblich. Die weitere Erprobung
zeigte, dass es zweckmäßiger war, den Scheinwerfer entweder vom Fahrzeug abgesetzt zu betreiben, oder der Betrieb zweier Scheinwerfer mit je 500 Watt-Lampen, welche die gleiche Reichweite
wie die Kohlelichtbogenscheinwerfer hatten, wenn die Glühlampen mit 28 Volt statt mit 24 Volt betrieben wurden. Bis Kriegsende waren vermutlich etwa 60 „Uhu“-Anlagen fertiggestellt; für weitere
600 Anlagen war die Fertigung vorbereitet. (11)
Bildwandler-Röhre 20 cm Durchmesser (links) und Infrarot-Scheinwerfer 30 cm Durchmesser
(rechts) befanden sich vor der Kommandantenkuppel und waren auf dem Turm rundum schwenkbar. Zum Zielen wurde die Anlage arretiert.
Der Schützenpanzerwagen „Uhu“
Da die Reichweite der Bildwandler-Geräte für den Panther zur Beleuchtung von Zielen bei Nacht
mit 400 m erheblich unter der Kampfentfernung der 7,5 cm Kanone L/70 des Panzers V zurückblieb,
wurde zuerst die Reichweite des IR-Scheinwerfers erhöht.
Ein Zeitzeuge schreibt: „Leider war es nicht möglich, dieser Forderung kurzfristig durch eine entsprechende Steigerung der Empfindlichkeit der Bildwandlerröhre nachzukommen“. (12)
Der Einsatz der verbleibenden Lehrtruppe in Norddeutschland im Frühjahr 1945
Im Februar 1945 musste der Kommandeur der Schulen der Panzertruppen, Generalleutnant Westhoven, aufgrund der sich nahenden Front im Osten und der Bedrohung durch alliierte Luftstreitkräfte seinen Sitz in Wünsdorf räumen. Er folgte der Panzertruppenschule I an den Rand des Truppenübungsplatzes Bergen. Anfang 1945 bezog auch die ungarische Panzertruppenschule hier Quartier
und unterstellte sich dem Kommandeur der Panzertruppenschule 1. Ungarische Offiziere kämpften
Mitte April 1945 zwischen Soltau und Faßberg. (13)
Am 1. März 1945 war das Ende der Verteidigung zwischen Oder und Rhein abzusehen und der Lehrbetrieb an der Panzertruppenschule wurde eingestellt.
Die Kampfgruppe Schulze (14)
Major Schulze, der Führer des Aufstellungsstabes in Fallingbostel, bildete aus den letzten einsatzfähigen Fahrzeugen die „Kampfgruppe Schulze“, welche aus fünf Panzern V Panther, die er selbst
führte, und sechs Panzern VI Tiger bestand, die Oberleutnant Fehrmann führte. Mit einigen Verzögerungen marschierte die Kampfgruppe Richtung Weser, und erreichte am 6. April die Aller bei
Rethem, am 7. April Nienburg und erreichte mit 10 Panzern nach Ausfall eines Tigers durch Getriebeschaden am 8. April das Forsthaus Landwehr am Nordrand des Schaumburger Waldes. An diesem
Tag stand eine britische Luftlande-Division bereits bei Petershagen und Neustadt am Rübenberge.
Die „Kampfgruppe Schulze“ stand somit mehr als 30 km hinter den feindlichen Linien, und griff am
9. April den britischen Brückenkopf bei Wietersheim Frille an. Nach Verlust von fünf Panzern erreichte die Kampfgruppe nach Wechsel in den Gefechtsstreifen der 9.(US)Armee mit vier Panthern
und einem Tiger Bückeburg, das vier Tage vorher von Amerikanern besetzt wurde. Nach Ausfall
zweier Tiger‘ und des Panther wurden die verbleibenden Tiger‘ bei Achum von amerikanischen
Kampfpanzern gestellt. Nach weiterem Verlust entkam Major Schulze mit dem letzten Tiger, überquerte die Autobahn bei Lauenau und rollte hinter den amerikanischen Linien in den Nienstedter
Paß über den Deister. Sein Entschluss, einen amerikanischen Stab in Barsinghausen, anzugreifen,
kam wegen Spritmangel nicht mehr zur Ausführung. Seine Besatzung und 35 Infanteristen schlugen
sich „Richtung Heimat“ durch, die Schulze einige Wochen später erreichte.
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Panzerdivision Clausewitz
In der sog. Heidelinie schloss Oberst Grosan Anfang April 1945 die Bildung seiner Kampfgruppe
zwischen Soltau und Uelzen ab und sandte nicht kampffähige Teile, so vermutlich auch die Masse des an Nachtsichtgeräten ausgebildeten Personals der Panzertruppenschule zur Schießschule
der Panzertruppen nach Putlos. Weitere Anteile der Panzertruppenschule verlegten in den Raum
südlich und östlich von Hamburg, wo zum März/April 1945 die Panzerdivision Clausewitz aufgestellt wurde. Der Divisionskommandeur GenLt Unrein verfügte mit Panzergrenadieren, Sturmgeschützen und Kampfpanzern, die an der Panzertruppenschule auf neues Gerät umgeschult werden
sollten, über einen gepanzerten Großverband (ohne Einsatz- und Führungsunterstützung!), der am
16. April 1945 die britischen Spitzen im Raum Uelzen angriff. Bei den nachfolgenden, sich nach Osten ausdehnenden Umfassungsversuchen, soll es bei Fallersleben zum Einsatz von Panther G mit
Nachtsichtgeräten gekommen sein. Noch Jahre später soll auf dem Marktplatz von Fallersleben ein
Panther Ausf. G gestanden haben bis er Mitte der 50er Jahre verschrottet wurde. Letzte Zeitzeugen,
darunter die Kommandeure des PzGrenBtls und der Sturmgeschützabteilung, konnten dies jedoch
Mitte der 90er Jahre nicht mehr bestätigen.
Zusammenfassung
Die Entwicklung und Erprobung der IR-Bildwandler-Zielgeräte in der Panzertruppe der Wehrmacht
öffnete der Landkriegsführung den Weg zum 24-Stunden-Gefecht. Im Bestand der Lehrsammlung
der Panzertruppenschule in Munster befand oder befindet sich ein Infrarot-Bildwandler-Zielgerät
der Wehrmacht, wie es im Panther‘, als auch im SPw zum Einsatz kam. Solche Geräte waren für die
Alliierten eine willkommene Kriegsbeute, und wurden mit entsprechendem Personal sofort zur Erprobung und Auswertung entweder zur Panzererprobungsstelle der Wehrmacht nach Haustenbeck
auf den Truppenübungsplatz Sennelager oder gleich nach Großbritannien oder in die USA verlegt.
Teile der russischen Armee wie auch der Armeen der GUS-Staaten nutzen die InfrarotTechnik noch
heute intensiv.
Die damals entwickelten Geräte wurden im Aus- und Inland nach Kriegsende konzentriert weiterentwickelt, und selbst in der Bundeswehr waren Geräte ähnlicher oder gleicher Art im Kampfpanzer
Leopard 1 und im Schützenpanzer Marder 1 bis Ende der achtziger Jahre im Gebrauch. Inzwischen
durch eine neue Gerätegeneration der Wärmebildgeräte abgelöst, bleibt die Entwicklung erster
Infrarot-Bildwandler-Geräte nicht nur ein Meilenstein in der technischen Entwicklung militärischen
Gerätes, sondern auch ein Bestandteil der Geschichte der Panzertruppen.
Schlussbemerkung: Zeitzeugen zu diesem Thema Nachtsichtgeräte sind inzwischen fast alle verstorben und nur wenige haben ihre Erfahrungen mit Nachtsichtgeräten überhaupt erwähnt. Eine
kleine Gruppe von Enthusiasten aus Berlin hat jedoch umfassendes, noch unbekanntes Material zusammengetragen, dessen Basis die persönlichen Unterlagen eines Familienangehörigen bilden, der
bereit 1942/43 an Schießerprobungen und Einsatzen mit Nachtsichtgeräten teilgenommen hatte
und im Frühjahr 1945 an der Seelower Höhen gefallen ist. Aus dieser Gruppe sind neue, wesentliche
Aussagen in den nächsten Jahren zu erwarten.
Oberst i.G. Karsten Jahn
Der Autor dieses Beitrages dient zur Zeit beim NATO-Stab SHAPE in Mons südlich Brüssel.
Als Angehöriger der Panzergrenadiertruppe kennt er die Panzertruppenschule und die PzLehrBrig
9 aus mehreren Verwendungen und hat sich -nach Expertenmeinung- persönlich für zahlreiche Artikel zu militärhistorischen Themen besonders qualifiziert. Als Projektoffizier im Taktikzentrum des
Heeres hat er eine CD-Rom mit 60 militärhistorischen Beispielen für die taktische Aus- und Weiterbildung erstellt, die im Heer verteilt wurde.
Dem Freundeskreis der Panzergrenadiertruppe wird für die (gekürzte) Überlassung dieses Beitrages
gedankt.
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Anhang
1. Erfahrungen der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg nun Themenkomplex „Nachtkampf“
wurden in verschiedener Art und in verschiedenen Zeitschriften schriftlich niedergelegt.
So befassen sich folgende, heute noch lesenswerte Artikel mit der Thematik:
- „Gefechte bei Nacht und Nebel“, Schmid, Heinz, Oberst a.D., Wehrkunde 1953, S12 ff
- „Angriff bei Nacht“, Hölter, Hermann, Wehrkunde, 1955, S.498 ff
- „Nachtkampf, Major H.J. von , Wehrkunde, 1956, S. 291 ff.
- „Nächtlicher Stoß durch den Wald von Janow“, Wehrkunde, 1958, S.443 ff.
2. vgl. Quellen und Literatur
3. vgl. Ritgen, Helmut, „Die Geschichte der Panzer-Lehr-Division im Westen 1944/45“
4. ebenda
5. Photomaterial ist bisher nur bekannt aus den Veröffentlichungen von G. Pelczyk,
H. Gaertner und Walter Spielberger, die sich alle gleichen. Neues Bildmaterial legten erst
Culver/Feist in ihrem Buch „Schützenpanzer“ vor, in dem detaillierte Photos der Bildwandlergeräte zu finden sind.
6. gedacht wurde an die Entwicklung von Fahr-, Beobachtungs- und Zieloptiken für den
Einsatz bei Nacht.
7. Vgl. Hahn. A.a.O.
8. Bis Kriegsbeginn blieb Forschungsinstitut der AEG der einzige Partner des HeeresWaffenamtes in der Entwicklung der Bildwandler-Technik. Mit Kriegsbeginn nahm auch
die Reichspost Forschungsanstalt in Klein Machnow bei Berlin an der Entwicklung teil.
Vgl. Gaertner, H, Dr. Ing. „Die Bedeutung der infraroten Strahlen für militärische Verwendungszwecke“, Teil 1-3, in: Wehrtechnische Monatshefte, 58. Jahrgang, Heft 12 ff, S. 150.
9. vgl. Scheibert, Michael, „SPz Marder und seine Varianten“, Pallas-Verlag, Friedberg, 1987
10.hier widersprechen sich Angaben über die Distanzen von 700 – 3000 m. Hahn nennt
1200 m, Gaertner eher 1500 m.
11.vgl. Gaertner 3. Teil, S. 191.
12.vgl. Gaertner 3. Teil, S. 190.
13.vgl. Saft, Ulrich, „Krieg in der Heimat – Das bittere Ende zwischen Weser und Elbe“.
Gronemann Druck, Walsrode. 1988. S. 229 ff
14.vgl. Saft. a. a. O. S. 27 - 33
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Jagdpanther - damals zu wenig und zu spät

Der Jagdpanther

Der ehemalige Kommandeur der 11. Panzer-Division der Wehrmacht, Generalleutnant a.D. von
Wietersheim, wandte sich in einem Leserbrief an die Zeitschrift STERN vom 29.11.1970: In der
harten Auseinandersetzung um Panzer gegen Jagdpanzer Anfang der 70er Jahre für die Bundeswehr stellte er sich klar auf die Seite der Jagdpanzer-Vertreter: unter ähnlichen Aufträgen an der
Westfront im Herbst 1944 in Lothringen verfügte seine Division über je eine Panther- und Jagdpanther-Abteilung (= Bataillon). Der Pantherverband hatte demnach dreimal mehr Ausfälle als
die Jagdpanther, während die Jagdpanther dreimal so viele Abschüsse wie ihr Schwesterverband
erzielten.
Wie kam es zu dieser eindeutigen Aussage des Truppenführers für die Panzerjäger?
Das Merkblatt 75a/20 des damaligen Generalinspekteurs der Panzertruppen vom 14.06.44 über
den Jagdpanther stellte auf Seite 5 klar, dass „fehlende Rundumfeuerung, begrenzte Möglichkeiten
der Nahverteidigung und beschränkte Sicht“ eine Verwendung als Panzer verbieten und mahnt die
Sicherung durch Infanterie und Panzer an.
Jagdpanther, die durch Panzer gesichert werden müssen, scheint sich nicht besonders überzeugend
anzuhören.
Mit seiner 8,8 cm PAK 43/3 L/71 konnte er allerdings auch auf weite Kampfentfernungen (über
2500 m) alle bekannten Feindpanzer vernichten, während der Panther nur über eine 7,5 cm Kanone
mit begrenzter Reichweite verfügte.
Geländegängigkeit und Panzerung erlaubten dem Jagdpanther, den Kampf gegen feindliche Panzer
angriffsweise, also in der Bewegung zu führen, was die Panzer-Vertreter in der Bundeswehr-Auseinandersetzung fünfundzwanzig Jahre später in Bezug auf den Kanonenjagdpanzer stark bezweifelten.
Die Bundeswehr hat auf ihre 770 (Stand 1970) Kanonenjagdpanzer frühzeitig verzichtet und ließ die
316 Raketenjagdpanzer später ebenfalls aus der Truppe nehmen (die Österreicher kauften das Gerät
gerne günstig an) und setzte - mit geringen Ausnahmen - einzig und alleine auf die Kampfpanzer.
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Dies allerdings zu einem dreifach höheren Preis (z.B. Leopard 1: 1,8 Mio DM gegen Kanonenjagdpanzer: 700 - 600 000 DM; STERN Nr. 46 vom 08.11.70).Das Ansehen von Filmbeiträgen in den sozialen Netzwerken zeigen die vergleichsweise hohe
Beweglichkeit des Jagdpanthers trotz des Gewichtes von über 45 Tonnen und die überragende
Feuerkraft, wobei zum Glück nur Briten auf die Idee gekommen sind, die „Acht-Acht“ des Jagdpanthers heutzutage im Feuerkampf vorzuführen.
Wer sich den Jagdpanther (Sd.Kfz. 173) in der Lehrsammlung anschaut, ist vom gedrungenen und
zugleich kampfkräftigen Anblick dieses Jagdpanthers überrascht. Zwei direkte Treffer schwerer
Kaliber auf den Bug konnten die acht Zentimeter dicke Panzerung nicht durchschlagen.

Jagdpanther im Westen (Quelle Bundesarchiv)

Aber dieses Fahrzeug, welches im April 45 durch die Briten erbeutet und freundlicherweise im
Juli 1961 der Bundeswehr geschenkt wurde, befand sich damals in keinem guten Zustand: ohne
Triebwerk, die Wanne aufgrund der direkten Treffer verzogen und völlig verrostet, ließ nur eine
mehrjährigen Restaurierung in der damaligen KTS 2 mit dem Ziel, die Betriebsfähigkeit wiederherzustellen, zu. Dazu kamen gemäß Karl-Heinz Weber und Wilfried Hoyer „die Ketten runter“ und
das Fahrgestell wurde vollständig entrostet. Danach wurde der komplette Antriebsstrang erneuert
unter Nutzung eines modernen Getriebes der Lehrsammlung einschließlich des Einbaus von
Drehstäben des Kampfpanzers Leopard 1. Die findigen Experten bauten die Trennwände aus, ließen
die Gelenkwelle durch eine zivile Firma instandsetzen und nutzen das Triebwerk - etwas schräg
eingebaut - eines Spähpanzers (Projekt verworfen) der Bundeswehr. Der Kanonenjagdpanzer
lieferte den vollständigen Kabelstrang, sowie die Kühlanlage und Lüfter. Das höchst diffizile
Seitenvorgelege (eine bekannte Schwachstelle) musste durch Original-Teile aus Frankreich ergänzt
und sorgsam instandgesetzt werden, ehe es seinen ursprünglichen Zweck erfüllte - es funktionierte! Zu besonderen Anlässen wird der Jagdpanther in der Bewegung gezeigt - dank der überaus
sachkundigen Experten der Lehrsammlung.
Damals zu wenig und zu spät war der Jagdpanther - nach Expertenmeinung - zu seiner Zeit als
Panzerjäger eines der weltbesten Gefechtsfahrzeuge.
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Tiger II - Sehr gefürchtet, aber viel zu schwer

Tiger II in der Lehrsammlung

Alle Tiger-Versionen, besonders der Tiger II (von den Alliierten Königstiger genannt), hatte einen
unheimlichen Ruf: so wurde in der Regel jeder erbeutete Tiger noch auf dem Gefechtsfeld von den
sowjetischen Truppen gesprengt, um einen erneuten Einsatz nach einer möglichen Rückeroberung
der Deutschen zu verhindern. Auch die westalliierten Soldaten sprachen sehr schnell von TigerAngriffen, obwohl sich z.B. bei der Panzerlehrdivision im Westen nie ein Tiger befunden hat: „Selffulfilling prophecy“ oder „If you expect to fail, you will fail“ - selbsterdachte Gefahr, die Realität
wurde, wäre eine mögliche Übersetzung.
Tatsächlich war der Tiger II trotz seiner zuverlässigen und durchschlagskräftigen Kanone (8,8 cm
KwK 43/L 71), der überdimensionierten Panzerung ( Front 150 mm) mit seinen fast 70 Tonnen
Gewicht viel zu schwer und seine Beweglichkeit zu gering: Mit einem Leistungsgewicht von nur
10 PS/t war er so schwerfällig wie kein anderer deutscher Panzer: Selbst der Panzer IV hatte ein
Leistungsgewicht von 12 PS/t (ähnlich wie Tiger I), während der Panzer V Panther auf günstige
16 PS/t kam. Soldaten von heute wissen, wie schwierig es noch heutzutage ist, in unserem
hochentwickeltem Land leistungsfähige Brücken zu finden, die 70 to aushalten - wie schwierig muss
dies im Dezember 1944 im Mittelgebirge der Ardennen gewesen sein? Dazu kam der ungeheure
Benzinverbrauch von über 700 ltr/100 km im Gelände (Tiger I „nur“ 400 ltr/100 km).
Insgesamt wurden nach 1350 Tiger I noch 487 Tiger II bei Henschel-Wegmann in Kassel gebaut,
wovon nachweislich 86 in der Ardennen-Offensive eingesetzt wurden. Unser Tiger II wurde dort
von amerikanischen Truppen erbeutet, wobei er zu diesem Zeitpunkt, vermutlich wegen eines
Bombentreffers, auf dem Rücken gelegen hat. Später wurde er zur Auswertung in die USA verschifft,
bis er im Dezember 1960 an den deutschen NATO-Partner geschenkt wurde.
Im Einsatz gehörte er zur 1. Kp/SS-PzAbt 101, der er mit der taktischen Nummer „121“ im Juli 1944
zugewiesen wurde.

50

Zusammen mit der Firma
Rheinmetall in Unterlüß
in der Lüneburger Heide,
die den Turm übernommen
hat, wurde das Fahrzeug in
Teilen (Wanne nur von außen) restauriert. Dabei gelang es, den Tiger II in einer
ausstellungsfähigen Zustand
zu versetzen, allerdings ohne
Triebwerk, weil nicht vorhanden. Insbesondere das
Laufwerk, hier die Gefechtskette, konnte an der KTS II
instandgesetzt werden.
Besatzungsangehörige Tiger II
mit Hentschel-Turm in Budapest 1944 (Bundesarchiv)

Eine absolute Besonderheit ist der „Sturmtiger“, der aus abgeschossenen Pz VI, Tiger I, neu
aufgebaut wurde und von dem nur 18 Exemplare existierten. Seine Bewaffnung besteht aus dem
38cm Raketenwerfer 61 (RW 61) L/5,4, ursprünglich ein Marinegeschütz, welches beim Sturmtiger
insbesondere befestigte Stellungen bekämpfen sollte. Die Sturmmörserbatterien 1000, 1001 und
1002 wurden mit diesem Fahrzeug ausgestattet.
Unser Sturmtiger, ebenfalls erbeutet in den Ardennen, war der Bundeswehr auch von den
Amerikanern
geschenkt
worden und befand sich
lange Zeit als Leihgabe im
Auto- und Technikmuseum
Sinsheim nahe Speyer. Der
Transport zur Lehrsammlung nach Munster über
die A-7 mit der damaligen
Großbaustelle an der Fuldabrücke nördlich Kassel
stellte besondere Herausforderungen in der
Sturmtiger in der Lehrsammlung
Streckenführung. Dreimal
musste neu angesetzt werden, da es mit dem 65 to
schweren Sturmtiger außerdem zu insgesamt vier geplatzten Reifen bei dem Tieflader gekommen
ist. Die Nervenkraft der Männer wurde dabei eingehend strapaziert…Tiger II und Sturmtiger beeindrucken durch schiere Größe und Feuerkraft. Trotzdem wird dem
Betrachter klar, dass sich der deutsche Panzerbau in die völlig falsche Richtung bewegt hat: Eine
geradezu monströse Fortsetzung war der 188 to schwere Panzer VIII „Maus“ mit seiner 12,8 cm
KwK L/55. Mit diesem Gewicht war das Fahrzeug so gut wie bewegungsunfähig, da - mit Ausnahme
des Eisenbahn-Transportes - keine entsprechend leistungsfähige Straßenbrücke in Europa
verfügbar war.
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Kampfpanzer Leopard 1 und 2, Schützenpanzer Marder und Spähpanzer Luchs in der Bundeswehr
wurden bereits in vielen Büchern und Broschüren vorgestellt.
Stattdesssen werden nun Fahrzeuge präsentiert, die aufgrund ihrer Exponatsgeschichte wie beim
KEILER und dem Borgward oder als Erprobungsmodelle wie beim Panther (Bundeswehr) mit seiner
elevierbaren Waffenplattform besonders interessant und einzigartig erscheinen.
Das Bodenüberwachungsradar (BÜR) auf Dingo2, zeigt technisch z.B. bei der Radaranlage als auch
im Schutzfaktor des Trägerfahrzeuges ein ungewöhnlich hohes Niveau, das als wichtiger Bestandteil
der Teilfähigkeit Radaraufklärung innerhalb der Heeresaufklärungstruppe gilt. Hoffentlich gilt der
„Ruhestand“ nur für wenige Jahre.Einsätze wie in Afghanistan oder auf dem Balkan zeigen deutlich, welche außergewöhnliche Fähigkeiten Fahrzeuge wie der DINGO2 und der KEILER vor Ort beweisen.
Sie schützen wirkungsvoll das Leben unserer Soldaten und sind daher mehr als nur ein „technisches
Gerät“.

Fahrzeug der ersten Generation: Borgward B 2000 A
Es gibt viele Fahrzeuge bei den Streitkräften, die einem nicht sofort als wichtiges Gerät der 1. Fahrzeuggeneration einfallen: Der Lastkraftwagen 0,75 (4x4) Borgward B 2000 A ist einer von ihnen. Bei
der Vergleichserprobung im Jahr 1955 konnte er sich aber in der leichten LKW-Klasse gegen überaus
bewährte Konkurrenten wie Opel und Hanomag durchsetzten. Die Borgward- Fahrzeuge, etwa 1000
Exemplare wurden beschafft, mussten zu allen möglichen Aufgaben, wie später auch der bewährte UNIMOG, herangezogen werden, um z.B. als Führungs-, Fernmelde-, Wartungs-, Feuerleit- und
Fahrschul-Fahrzeug klaglos zu dienen. Die Bundeswehr-Fahrschüler mussten sich notgedrungen
an das unsynchronisierte Schaltgetriebe mit zuschaltbaren Vorderantrieb mit Differentialsperren
(nicht bei unserem Exponat) gewöhnen. Im Gegensatz zu anderen Armeen hat die Bundeswehr häufig auf die Differenzialsperren verzichtet, wie beim MAN 630 L2 A, angeblich um die wehrpflichtigen

Borgward B 2000 A
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Fahrer nicht zu überfordern: Der an den Hinterrädern doppelt bereifte Feldküchen –LKW zeigte
daher im normalen Waldgelände schon erhebliche Traktionsprobleme während das einfach bereifte
Pritschenfahrzeug auch im echtem Panzergelände seine Bahnen ziehen konnte.
Die aufstrebende Firma Borgward aus Bremen unter ihrem genialen Konstrukteur Carl F.W. Borgward verdiente damals viel Geld u.a. bei technisch überzeugenden PKWs wie Arabella, Hansa 1500
und mit der wunderschönen Limousine P-100: Damit konnte selbst Mercedes in den Schatten gestellt werden. Anfang der 60er Jahre macht das Unternehmen dann überraschend Konkurs; limitierte Bankkredite und angeblich fehlende Unterstützung des Landes ließen dem Unternehmen keine
Chance. Andere Autofirmen wird es gefreut haben.
Der Vergasermotor Borgward 6 M 2, A4 als Sechszylinder ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit
von immerhin 94 km/Stunde, und trieb zuverlässig und robust den Borgward an, der bis 1975 durch
die Streitkräfte genutzt wurde.
Über viele Jahre waren unsere Exponate nach Aussonderung durch die Bundeswehr im Katastrophenschutz Soltau (hier als Fernsprechbauwagen) und Mannschaftswagen beim Roten Kreuz in
Munster im Einsatz. Kraftfahrer dieses Fahrzeuges war der damalige Panzerschlosser an der KTS II,
Herr Karl-Heinz Weber. Nachdem das Rote-Kreuz aus finanziellen Gründen (man hat es lange herausgezögert) auf den Borgward verzichten musste, fragte Karl-Heinz Weber bei der Lehrsammlung
an, ob dieses Fahrzeug übernommen werden konnte? Da dieses Fahrzeug nicht vorhanden war, eine
gute Idee zur Ergänzung der Sammlung. Nach Aussonderung durch die Bundeswehr vor 18 Jahren,
stellten die Streitkräfte einen Rückforderungsantrag und der Borgward wechselte sein Kleid von
Rot-Kreuz Lackierung auf Bundeswehr-Oliv.
Der zweite Borgward wurde vollständig auseinandergenommen, im Marinearsenal Wilhelmshaven
sandgestrahlt (natürlich nur im Rahmen freier Kapazitäten…) und wieder zusammengesetzt. Nach
Motorüberholung, dabei Anfertigung von neuen Ventilsitzen, gehört er zu den voll betriebsfähigen
und „besser als neu“ Fahrzeugen.
Erfreulich, dass ein Borgward- Fahrzeug in dieser ausgezeichneten Qualität als Exponat zur Verfügung steht und damit an die überragenden Fahrzeugbau-Fähigkeiten aus Bremen erinnert.
Ein besonders zuverlässiges Fahrzeug, das jahrzehntelang seinen Dienst bei der Bundeswehr und
Hilfsorganisationen leistete. Man sollte den Borgward nicht vergessen.

53

Jagdpanzer Panther (Bundeswehr) :
Feuerkampf aus 13 Meter Höhe

Versuchsträger 1 auf Leop 1

Versuchsträger 2 auf Marder

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, so das Experimentalprogramm Panther (Mitte der 80erJahre) mit seiner elevierbaren Plattform, von der aus in 13 Meter Höhe Panzerabwehrlenkraketen
verschossen werden konnten, bei denen der heutige, unbefangene Betrachter sich fragt, warum
diese Waffensysteme eigentlich nicht beschafft wurden?
In der Zusammenfassung des Ergebnisberichtes der Prüfungen (Kampftruppenschule 2 vom
01.09.1987) heißt es lapidar, dass beide Versuchsträger nach den taktischen Untersuchungen die
Voraussetzungen erfüllen, ein PARS 3 Waffensystem (Panzerabwehrraketensystem) im Verbund der
gepanzerten Kampftruppen einzusetzen.
Es wird vorgeschlagen, dass die PzJgTr in den 90er Jahren mit dem Jagdpanzer mit unbemannter
Plattform ausgestattet werden soll.
Der Versuchsträger 1 mit bemannter Plattform (die später zu panzern war), auf Fahrgestell Leopard 1, hatte drei Mann Besatzung: Militärkraftfahrer (MKF) und Ladeschütze (LS) in der Wanne,
sowie den Kommandanten (Kdt) in der ausfahrbaren Kabine. Der Kommandant hatte bei einer
Ausfahrhöhe von ca. 13 Metern einen ausgezeichneten Überblick über das Gefechtsfeld und konnte zielgerichet auf mehrere tausend Meter seine panzerbrechenden Waffen zum Einsatz bringen.
Bei Beschuss konnte man die Kabine schnell in Deckung bringen, um an anderer Stelle den Feuerkampf wieder aufzunehmen. Ließ sich die Plattform aus technischen Gründen nicht einfahren, so er
Erfahrungsbericht, konnte der Kdt die Kabine mit Hilfe einer Notabstiegseinrichtung verlassen – sich
offen unter feindlichem Beschuss abseilen- das erinnert an die deutschen Ballonbesatzungen im
1.Weltkrieg, die bei Angriffen durch feindliche Jagdflugzeuge mit dem Fallschirm ausstiegen.
Ob feindliche Schützen ihr Feuer angesichts dieser Luftnotlage einstellen würden, konnte zurecht
bezweifelt werden.
54

Der Versuchsträger 2, mit dem erheblich leichteren Fahrgestell des Schützenpanzers Marder ausgestattet, beließ den Kdt bei seiner Besatzung am Boden, der dann über Wärmebildgerät, TV-Kamera
und Periskop seine Waffen aus 13 Metern Höhe auslösen konnte. Dabei zeigte sich das optronische
System der bisherigen Optik des Kampfpanzers eindeutig überlegen, so Beteiligte von damals, hier:
OTL a.D. Grundies.
Es kam der Tag, wo kein Geld mehr zur Verfügung stand, Gründe können nur vermutet werden:
nur mit IFIS ( Integriertes Führungs und Informationssystem) konnte ein geringer Teil des Projektes
eine Zeitlang weiter betrieben werden. Dieses war letztendlich Vorläufer für die heutigen digitalen
Führungssysteme in Gefechtsfahrzeugen wie auch die elevierbare Plattform, deren Ideen sich z.B.
im Mastvisier des Kampfhubschraubers TIGER wiederfinden sollten. Zum Glück gibt es einen „kurzen Draht“ auch auf der Arbeitsebene zwischen der Lehrsammlung
und dem MatWirtschaftsDepot Hesedorf, wo die Versuchsträger zur Verwertung (=Verschrottung)
anstanden: Wir haben da was, habt ihr dafür eine Verwendung, war die knappe Frage: Ja war die
Antwort, so bleibt der Bundeswehr-Panther der Nachwelt erhalten, jetzt bei der Lehrsammlung in
Munster!
Der Einsatz einer unbemannten, elevierbaren Plattform als Waffenträger wird mit Sicherheit eines
Tages wieder aufgenommen werden.

Abseilen aus dem EPM 1
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Achtung Minensperre, sofort KEILER nach vorn!
So lautet der Befehl des taktischen Führers, wenn sich die eigene Truppe vor oder in einer
Minensperre befindet und auf Zusammenarbeit angewiesene Pioniere über den Minenräumpanzer
KEILER verfügen. Über viele Jahrzehnte gab es nur den konventionellen, gefährlich langsamen Weg
(dabei häufig unter Feindbeschuß), z.B. über Minensuchnadeln und Minenräumleitern die notwendige Gasse zu finden und zu räumen.
Dann wurde zu Beginn der 90 Jahre endlich der Minenräumpanzer KEILER Realität, der in der Lage
ist, mit einer sehr hohen Räumeffektivität, befahrbare Gassen in Minensperren zu schlagen.

Der KEILER bei einer Informationslehrübung

Alle Keiler wurden in Kiel und Flensburg gefertigt. Die Firma Rheinmetall, vormals MaK System Gesellschaft, hat dieses besonders leistungsfähige Gerät unter Nutzung des KPz M-48 Fahrgestells entwickelt, der als einziger über eine dickwandige „gegossene“ Wanne verfügte und damit besonders
minensicher war., Die Zwei-Mann Besatzung (Fahrer und Kommandant) ist in der Lage, „unter der
Luke“, also unter Panzerschutz ihren Räumauftrag durchzuführen.
Dabei nutzt er der Keiler eine schwenkbare Räumeinrichtung, die nach dem Prinzip der rotierenden,
fräsenden Schlagelemente arbeitet. An einer schräg vor dem Fahrzeug angeordneten, geteilten
Welle rotieren 24 gegeneinander ausgewuchtete rotationssymetrische Werkzeuge, auch Elefantenfüße genannt. Sie fräsen den Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm auf und schleudern das Räumgut
schräge nach vorne aus der Gasse des Minenräumpanzers. So entsteht eine klar erkennbare Gasse
von 4,7 m Breite. Durch die Wucht von nahezu 4 Tonnen Zentrifugalkraft eines jeden Elementes,
werden nach den gemachten Erfahrungen Felssteine zermahlen und alle bekannten funktionsfähigen Minen zur Detonation gebracht. Diese „offene“ Rotationswalze von einem Durchmesser von 2m
und fast 6 m Länge bietet detonierenden Minen eine nur minimale Angriffsfläche und somit so gut
wie kein Zerstörungspotential.
Beim Räumen ist es allerdings auch möglich, dass funktionsuntüchtige Minen, ohne Detonation
„nur“ zerschlagen und Teile, wie z.B. der Zünder, bis zu 300 m davongeschleudert werden können.
Dann muss nachgesucht und zusätzliches Räumgerät eingesetzt werden.
Oberstabsfeldwebel (OStFw) Josef Baumann, Lehrer Pioniermaschinen in der Gruppe Truppenfachlehrer an der Pionierschule in Ingolstadt, gehörte zu den ersten, an diesem neuen Pioniergerät ausgebildeten Soldaten im Jahr 1993.
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Vor dem Hintergrund des Somalia-Einsatz der Bundeswehr wurde 1994 eines der beiden Erprobungsmuster, das EPM 01, bei der Fa. MaK System Gesellschaft in Kiel zu einem MiRPz KEILER für
heiße Klimazonen umgebaut. Unter anderem wurde das Fahrzeug auch mit einer Klimaanlage ausgestattet. Aufgrund der knappen finanziellen Mittel, des engen Terminplanes für den geplanten Einsatz in Somalia, sowie die schwierige Einrüstung in ein fertiges System, wurde eine handelsübliche
Klimaanlage integriert. Aus baulichen Gegebenheiten mußten die fahrzeugeigenen Heizkörper und
deren Wasserleitungen aus dem engen Mannschaftsraum entfernt werden. Auf eine übliche taktische oder logistische Erprobung wurde amtsseitig verzichtet. Anschließend wurde das komplette
Fahrzeug in weißer Farbe gespritzt und mit den Hoheitszeichen der UN versehen. Dieser weiße
Anstrich machte ein üblicherweise in grün lackiertes gepanzertes Kettenfahrzeug so einmalig, dass
fort an der „Weißen KEILER“ in aller Munde war.
Zu einem Einsatz des Minenräumpanzer KEILER in Somalia ist es dann nicht mehr gekommen, dafür
entschloß man sich, dieses weltweit einmalige Gerät, dessen Entwicklungsergebnis so überzeugend
war, zum Schutze von Bundeswehr Soldaten und IFOR Kräften nach Bosnien-Herzegowina zu senden. OStFw Baumann wurde speziell für diesen Einsatz bei IFOR (Implementation Forces) in Bosnien
(ab 1996) ausgebildet und verwendet.
Der weiße KEILER wurde von 1996 bis 1997 in Vukovac, Zadar, Mostar und Railovac erfolgreich
eingesetzt bis zur Ablösung durch die ersten Serien KEILER K 1001 und K 1004. Es wurden mit diesem Minenräumpanzer ca. 38.000m geräumt. Wegen seines Status als Prototyp und seiner nicht
vorhandenen logistischen Versorgbarkeit, half die Fa. Rheinmetall unkompliziert mit telefonischer
Unterstützung, mit besonderer Ersatzteilbevorratung und mit Service Einsatz vor Ort.
Erst 1997 wurde der weiße KEILER nach Deutschland zurückgeholt und nach Trier zur Wehrtechnischen Dienstelle 41 gebracht.
Der erste Serien KEILER für die Truppe in Deutschland war der K 1003 und wurde 1996 an die Truppe
übergeben.
Insgesamt waren 72 KEILER für das Heer vorgesehen, wovon im Rahmen der verschiedenen Strukturreduzierungen tatsächlich nur 24 Keiler in Dienst gestellt wurden. Die Pioniertruppe hält völlig zu
Recht an dem KEILER fest.
Aus Sicht des OStFw Baumann gehört der KEILER zu den weltbesten bemannten Räumgeräten; persönlich hat er 30 000m entlang der Startbahn des ehemaligen Zivilflughafen in Mostar geräumt, der
zu diesem Zeitpunkt von den IFOR-Kräften, hier: Franzosen genutzt wurde.
Nachdem der der weiße KEILER zur WTD 41 gehörte, lieh sich die Fa. Rheinmetall das Fahrzeug aus
und zeigte es 2000 auf der EUROSATORY Messe in Paris.
Insgesamt wurde entschieden, weil der logistische Abstand zu einem Seriengerät doch zu groß war,
auf eine Aufrüstung auf einen Serienstand aus Kostengründen zu verzichten.
Danach begann planmäßig die Zerlegung des weißen KEILERs, ehe durch Intervention u.a. durch
den damaligen Projektleiter und heutigen Systemverantwortlichen des Minenräumpanzer KEILER
bei der Fa. Rheinmetall, Herr Manfred Kühl, über die Wehrtechnische Studiensammlung rechtzeitig
die Lehrsammlung gefunden wurde, die gerne den ersten Keiler der Bundeswehr aufgenommen
hat.
Insgesamt verfügt nur die deutsche Bundeswehr über 24 Minenräumpanzer KEILER. Durch die hohe
Systemzuverlässigkeit mit einer extrem hohen Räumeffektivität gilt der KEILER unter Pionieren zu
dem vermutlich weltbesten Panzerabwehrminen-Räumsystem.
Im Rahmen des IFOR Einsatzes in Bosnien-Herzegowina haben auch befreundete Nationen sich von
der Leistungsfähigkeit des Minenräumpanzer KEILER überzeugen können.
Landminen können sich eigentlich nur noch dort befinden, wo der KEILER noch nicht geräumt und
keine Gasse geschlagen hat.
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So ist der KEILER da, wenn die Truppe sich in einer Minensperre befindet und nach Unterstützung
ruft.

Der berühmte „Weiße“ KEILER in der Lehrsammlung

Vorerst in den Ruhestand
Das Bodenüberwachungsradar (BÜR) auf DINGO2 darf nach intensiver Erprobung durch die
Wehrtechnischen Dienststellen und durch die Bundeswehr ins Panzermuseum
Die Herausforderung war komplex: Bei der Entwicklung und Realisierung von zwei Systemdemonstratoren DINGO2 BÜR mussten über 3.500 funktionale Forderungen, die die betroffenen Truppenteile Artillerieschule, Heeresaufklärungsschule und Gruppen Weiterentwicklung zusammengetragen
haben, realisiert werden. In nur zweieinhalb Jahren, von Ende 2006 bis zur feierlichen Übergabe des
ersten Systemdemonstrators DINGO2 BÜR, realisierten die Firmen Cassidian (vormals EADS) und
Krauss-Maffei Wegmann diese Aufgabe.
Der DINGO 2 BÜR sollte innerhalb der Artillerietruppe und Heeresaufklärungstruppe die schlichtweg veralteten und zum Teil analogen Systeme aus den 70er Jahren PARA (Panzeraufklärungsradarsystem) auf dem TPz Fuchs und ABRA auf MTW ersetzen. Aus übergeordneten Gründen (vermutlich
kein Geld) muss auf dieses neue System wohl nun verzichtet werden.
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Es ist nicht schwer zu verstehen, auch
wenn andere Nationen auf diese Teilfähigkeit verzichten, warum die Bundeswehr
dieses Bodenüberwachungsradar auf einem hochmobilen DINGO2 benötigt:
Beispiel: Ein Spähtrupp FENNEK befindet
sich in der Spähaufklärung in einer Mittelgebirgslandschaft (egal wo auf der Welt)
viele Kilometer von der eigenen Truppe
entfernt; der Gegner verfügt über moderne Waffensysteme einschließlich Kampfhubschrauber. Es wird Nacht, dichter Nebel
kommt auf, die eigenen optronischen Systeme werden in ihrer Reichweite dadurch
deutlich limitiert. Der Spähtruppführer
vermindert das Tempo, obwohl er von der
Dringlichkeit seines Auftrages überzeugt
ist. Die FENNEK schleichen langsam durch
den dicken Nebel im Zuge eines Tales. Er
ahnt nicht, dass eine feindliche Kolonne
mit Kampfpanzern immer näher kommt.
Auch sie tasten sich vorsichtig durch das
Tal, Entfernung 30 km, ausgestattet allerdings mit einer kampfkräftigen Gefechtsaufklärung wenige km voraus. Durch die
Wetterbedingungen ist der Einsatz von
Drohnen hier zwecklos.

OStFw Frank Eisenblätter, Ber WE AusbZ HAufklTr,
übergibt das BÜR am 07. März 2013 an
HptFw Mario Scholz, dem Lehrsammlungsfeldwebel.

Die Handlung könnte aber auch ganz anders spielen:
Ein DINGO2 BÜR wird dem Spähtrupp unterstellt, das von einer Anhöhe aus aufklärend mit dem Bodenüberwachungsradar das Gefechtsfeld für die eigene Truppe überwacht. Der BÜR-TrpFhr meldet
automatisiert über sein Führungssystem alle Lageinformationen über die mühelos in dreißig Kilometer Entfernung aufgeklärten zehn feindlichen Panzer, davon sechs Kampfpanzer, weiter. Auch die
gegnerische Gefechtsaufklärung, die abgesessen mit einzelnen Soldaten einen Beobachtungshalt
durchführt, wird identifiziert und gemeldet.
Der Spähtruppführer meldet sofort an seinen Kompaniechef weiter und verschiebt sich seitlich, um
den Feind mit seinen optischen Systemen näher aufzuklären. Im Morgengrauen, der Nebel löst sich
langsam auf, eine weitere wichtige Meldung des BÜR: in vierzig Kilometer Entfernung nähern sich
feindliche Kampfhubschrauber; auch diese können problemlos aufgeklärt und gemeldet werden:
Klare Vorteile durch den DINGO2 BÜR!
Die instrumentierte Reichweite des BÜR mit seinem modernen Radarsystem ist unschlagbar:
auf 35 km Panzer und Hubschrauber, auf 30 km Radfahrzeuge und bis 20 km einzelne Personen;
dabei können fünf Aufträge gleichzeitig verarbeitet und bis zu fünfzig Ziele dargestellt werden. Das
jetzt existierende Radarsystem kann nur ein Ziel mit einem Drittel der Reichweite des BÜR aufklären. Technisch basiert das Bodenüberwachungsradar hierbei auf der neuesten Technologie der
„elektronischen Strahlsteuerung“. Die Aufklärungsergebnisse werden hierbei schnittstellenfrei im
integrierten Führungs- und Informationssystem verarbeitet und weitergeleitet.
In den „Abschließenden Funktionalen Forderungen“ (AFF), welche unter anderem auch der Generalinspekteur am 05.07.2004 unterschrieben hat, wurde nicht zuletzt auf Grund des überragenden
Schutzniveaus das Patrouillenfahrzeug DINGO 2 als Trägerfahrzeug festgelegt.
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(Photo: Krauss-Maffei-Wegmann)

Die Fähigkeiten des DINGO haben sich auch in Afghanistan bestätigt (siehe auch nachfolgenden Bericht von Oberst Hähnlein). Zunächst sprachen Soldaten durch die Nick- und Gierbewegungen des
Fahrzeuges vom „Schiff auf hoher See“. Diese Stimmen verstummten nach und nach, denn im Einsatz zeigte der DINGO bei den unterschiedlichsten Angriffen durch Minen oder versteckte Sprengladungen (IEDs) dass die Sicherheitszelle schon beim DINGO1 (Allschutz-Transportfahrzeug 1 - ATF1)
deutlich minengeschützter gegenüber vielen anderen Fahrzeugen ist. So zeigte der DINGO2 auch
bei deutlich stärkeren Minenangriffen seine Überlastfähigkeiten auch gegen stärkere Angriffe.
Die Soldaten erkennen auch die ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen durch den
Hersteller Krauss-Maffei Wegmann am DINGO. Das Fahrgestell (welches auf dem UNIMOG basiert)
wurde mit Einführung des DINGO2 (ATF3) von U1550L auf U5000 umgestellt. Damit steht nun für
Varianten, wie zum Beispiel das Bodenüberwachungsradar BÜR, mehr Platz und Nutzlast zur Verfügung.
In Afghanistan verlor das deutsche Heer von 2004 bis 2010 mehrere DINGO als Totalausfälle, wobei
regelmäßig Soldaten nicht oder nur leicht verletzt wurden. Auch bei dem Anschlag am 27. März
2008 überlebten alle Soldaten, obwohl der Feind eine sehr große Sprengladung eingesetzt hatte
und der DINGO sich um 180 Grad drehte und auf die Seite kippte. Dank an die Ingenieure, die durch
den überzeugenden Minenschutz das richtige Konzept verfolgt hatten und damit eigene Soldaten
retten konnten!
Bis 2013 stellte Krauss-Maffei Wegmann insgesamt über 1.000 DINGOs in sechzehn verschiedenen
Varianten für sechs Nationen her. Das Gefühl der Soldaten, in einem DINGO sicher zu sein, ist eine
unverzichtbare Grundlage dafür, dass unsere Soldaten ihre Einsätze effektiv durchführen: Von „See
krankheit“ spricht längst niemand mehr.

„Bei einem Anschlag mit einer Autobombe wurde das Fahrzeug stark beschädigt,
die fünf Soldaten wurden jedoch nur leicht verletzt.“ Krauss-Maffei-Wegmann
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Oberst Norbert Hähnlein, jetzt Inspizient für Offizierausbildung beim Inspekteur des Heeres, war
über mehrere Jahre Leiter Gruppe Weiterentwicklung im Ausbildungszentrum Heeresaufklärungstruppe in Munster.
Im Jahr 2010 war er in Afghanistan als Leiter eines PRT (Provincial Reconstruction Team) auch Berater eines afghanischen Brigadekommandeurs. Dabei kam es -in seinem deutschen Anteil- zu mehreren Gefechten auch mit eigenen Verlusten. In den Einsätzen wird deutlich, welches Großgerät sich bewährt und welches nicht.
Für diesen Beitrag von Oberst Hähnlein mit aktuellen Einsatzerfahrungen sind wir sehr dankbar, da
wir damit die direkte Verbindung zu den Exponaten schlagen können.

Der DINGO
„Gefechtsfahrzeug für die Zweitrolle“
Bei seiner Einführung im KFOR-Einsatz wurde der DINGO vor allem von den gepanzerten Kampftruppen noch ein wenig belächelt. Ein geschützter LKW 2to UNIMOG; selbstverständlich kam dieses Fahrzeug an Leistungsfähigkeit, Mobilität und Schutz der klassischen Gefechtsfahrzeuge nicht
heran. Und dann war der noch nicht einmal bewaffnet.
Die Zeiten haben sich geändert!

Dingo im Schnee während des ISAF-Einsatzes in Afghanistan

Der DINGO ist das Arbeitspferd im ISAF-Einsatz – bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Unterschiedlichste Aufgaben werden mit unterschiedlichen Varianten wahrgenommen. Und wenn der jeweilige
DINGO mal nicht zur Aufgabe passt, bietet das Fahrzeug der Truppe flexible Anpassungsmöglichkeiten.
Er ist Lastesel und Schlafzimmer zugleich – im übertragenen Sinn ein wirkliches „Mutterschiff“ für
seine Besatzung. Der Komfort ist für die Besatzung ganz passabel, ob im Winter in den Bergen oder
im Sommer in wüstenähnlichen Gebieten, der DINGO bringt seine Soldaten leistungsfähig an den
Ort ihres Einsatzes.
Mit seinen Bewaffnungen auf unterschiedlichen Lafetten ist er ein wehrhaftes Raubtier, wenn auch
nicht von den Großen. Auch in der Tierwelt erwartet niemand von einem DINGO die Schlagkraft
eines PUMA oder LEOPARDEN.
Seine taktische Mobilität ist hinsichtlich Gewicht und Fahrzeugabmessungen vor allem in den Dörfern Afghanistans besser als die unserer Gefechtsfahrzeuge. Seine Geländegängigkeit ist ordentlich,
für einen 2-Achs-LKW allemal.
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Dem Schutzniveau des DINGO
verdanken einige Soldaten ihr
Leben. Auch wenn im DINGO
bedauerlicherweise deutsche
Soldaten gefallen sind, so ist
doch die Anzahl derer, die einen Hinterhalt oder ein IED
im DINGO überlebt haben,
deutlich größer.
Selbstverständlich kann man
sich immer „mehr“ wünschen
– Schutz, Leistung, Stauraum.
Jede Verbesserung wird durch
die Truppe im Einsatz begrüßt,
wissen doch alle, dass sie auf
Mobilität unter Schutz,
Möglichkeit zum WaffenDINGO als Lastesel und …
einsatz und den Rückgriff
auf das „Mutterschiff“ ihren Auftrag nicht erfüllen können.

…und als Schlafzimmer!

Selbst das beste Material ist wenig Wert, wenn es nicht von einer gut ausgebildeten Besatzung beherrscht wird. Und dazu gehört in den Einsätzen eine kontinuierliche Pflege und Wartung, die eine
Schadensfrüherkennung erst ermöglicht.
Im 1. Halbjahr 2010 bin ich mit meinem DINGO 2300km in den Provinzen Kunduz, Baghlan und
Takhar, bisweilen über mehrere Wochen, unterwegs gewesen. Außer bei einem Reifenschaden hat
mich das Fahrzeug nie im Stich gelassen. Ich habe mich immer sicher gefühlt.
Oberst Norbert Hähnlein

Dingo-Kolonne in Afghanistan kurz vor Beginn des Abmarsches
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Im Gespräch mit dem Autor: Das Team der Lehrsammlung
Die Lehrsammlung braucht tagtäglich Helfer, die die gesamte Sammlung mit über 8800 Exponaten
sachkundig pflegen und zugleich mit frischen, neuen Ideen weiter voranbringen.
Neben dem Leiter der Lehrsammlung, der im Nebenamt diesen Dienst leistet und dem Lehrsammlungsfeldwebel (auch dieser nur nebenamtlich tätig) gibt es zahllose weitere Helfer von aktiven
Soldaten über Zivilpersonal bis zu Rentnern und Pensionären, die den Betrieb der Lehrsammlung
überhaupt ermöglichen. Im Folgenden soll das Team der Lehrsammlung kurz vorgestellt werden,
welches zugleich auch eine Inneneinsicht in die heutige Bundeswehr vermittelt.
Zugleich wird daran erinnert, dass vom Mannschaftsdienstgrad bis zur Leitung in vierzig Jahren
zahlreiche Soldaten zusätzlich in dieser Funktion in der Lehrsammlung gedient haben:
Nur durch ihre Zuverlässigkeit und langjährigem Dienst im Stillen können wir heute die funktionsfähige
und umfangreiche Lehrsammlung im Rahmen des Deutschen Panzermuseums genießen.

Im Vordergrund: li OFw Teipelke (Innendienst), re OG Wolf; dahinter li OTL i.G. Lohmann (Leiter),
Mitte Wilfried Hoyer (Zivilangestellter), re HFw Scholz (Lehrsammlungsfeldwebel)

Die Generation der Zwanzigjährigen
Der Obergefreite Finn Henrik Wolf, aufgewachsen in einem Dorf nahe Bad Gandersheim in
Niedersachsen ist als FWDLer (freiwillig Wehrdienstleistender) der einzige Mannschaftsdienstgrad
innerhalb des Teams. Die Zeiten als sechs Grundwehrdienstleistende für das Lehrsammlungsteam
freigestellt werden konnten, sind nach dem Ende der Wehrpflicht vorüber. Der junge Mann, der
soeben sein Abitur abgeschlossen hat, ist bewusst zur Bundeswehr gegangen, obwohl es innerhalb
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der Familie nur Grundwehrdienstleistende gegeben hat und Bundeswehr als Familienthema nicht aktuell war. Wie viele Interessierte plant der Obergefreite Wolf Bewerbungen nicht nur als
Offizieranwärter (OA) bei der Bundeswehr sondern auch in anderen ähnlichen Berufszweigen wie z.B. beim Polizeidienst. Zunächst hat er sich für den „Schnupperkurs“ beim Bund für ein Jahr
entschieden, um festzustellen, ob der Offizierberuf für ihn das richtige
ist. Seine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Beim Bund möchte er
Betriebswirtschaft studieren, interessiert sich aber auch für Geschichte und Jura ohne sich auf eine Truppengattung festzulegen. Für einen
jungen Mann kommt er zu ausgewogenen Überzeugungen, so z.B. dass
wir uns freuen sollten, in einem sicheren Deutschland mit einer funktionierten Infrastruktur leben zu dürfen. Dabei hat mit Sicherheit seinen
persönlicher Eindruck während einer Studienfahrt in Ecuador vor Augen, als er dort ein Schulprojekt
mit unterstützen durfte. Die Eindrücke in Südamerika, wo Menschen sehr feudal leben können im
Vergleich zur großen Mehrheit des Volkes, welches zum Teil in sehr einfachen Verhältnissen ohne
regelmäßigen Strom ihr Leben fristen muss, gehen durchaus tief bei dem knapp Zwanzigjährigen.
Auch der Besuch mit auserwählten Schülern in Den Haag mit dem Internationalen Strafgerichtshof
öffnete neue Sichtweise auch für diesen Teil der Realität.
Der mittelgroße, sportlich schlanke Soldat (begeisterter Ski- und Snowbordfahrer im Winter), kann
sich noch gut an seinen ersten Besuch als 12-jähriger erinnern, als sein Vater, der einen Leopard
1 als Wehrpflichtiger gefahren hatte, den Kindern mal zeigen wollte, welches „gewaltige Teil“ er
damals bewegen durfte. Damit gehörte er übrigens zu den typischen Museumsbesuchern.
Dass er acht Jahre später aktiv dazu beitragen kann, den Lehrsammlungsbetrieb mit zu gestalten,
hätte er sich damals nicht erträumen können. Als Obergefreiter ist er an wichtigen Entscheidungen
nicht beteiligt, dafür unterstützt er bei den durchaus nicht unwichtigen Arbeiten, wie jetzt bei der
Aufnahme des neuen Exponates BÜR (Bodenüberwachungsradargerät auf Fahrgestell Dingo) der
Heeresaufklärungstruppe, als er den zukünftigen Stellplatz vorbereitet. Dabei braucht er nur einen
kurzen Hinweis von Herrn Hoyer, dem Zivilangestellten und arbeitet dann selbständig weiter. Der
Ton ist dabei sehr respektvoll und überaus kameradschaftlich auf beiden Seiten.
- Den altgedienten Aufklärern wird es etwas „schwer ums Herz“, als sie das nagelneue, sorgfältig
entwickelten BÜR als einzig existierenden Exemplar in die Lehrsammlung abgeben müssen. Letze Frage, Herr Wolf, wird es was als OA mit der Bundeswehr? Der offene und sympathische
Soldat lächelt: Kann ich noch nicht sagen, ständig versetzt zu werden sehe ich durchaus kritisch,
aber die Arbeit hier macht mir wirklich Freude.
Der Oberfeldwebel Marcus Teipelke erweckt sofort den Eindruck eines
quicklebendigen, frischen Unteroffiziers mit dem Blick im Auge, wohin
mit dem Klavier?
Der neunundzwanzigjährige ist ausgebildeter Elektroniker für Geräte
und Systeme, Angehöriger der ehemals stolzen Heeresflugabwehrtruppe und Instandsetzer des Flugabwehrkanonenpanzers Gepard und LÜR
(Luftüberwachungsradargerät). Truppengattung und Waffensysteme
gibt es beim Heer nicht mehr, aber der Oberfeldwebel Teipelke ist genau
der richtige Soldat für den Geschäftszimmerbetrieb und die Versorgertätigkeiten in der Lehrsammlung.
Ehemals wohnhaft in Buxtehude (Niedersachsen), ist er mit seiner Familie dem Ruf des Dienstherrn gefolgt, als die Heeresflugabwehrschule aus Rendsburg mit ihren Teilen aus Putlos (Ostsee) nach
Munster verlegt wurde, um ca. ein Jahr später überraschenderweise aufgelöst zu werden. Der Oberfeldwebel Teipelke zog damals zu seiner Frau nach Lüneburg, von wo aus er täglich, nach Putlos,
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sowie später auch nach Munster pendeln konnte. Die Nachteile für den nicht übermäßig hoch
besoldeten Unteroffizier, waren sowohl zeitlich wie auch finanziell nicht unerheblich.
Sein Vorgänger wurde kurzfristig als Kasernenfeldwebel in die Frhr. von Boeselager-Kaserne
(Munster) versetzt, wodurch der Lehrsammlung eine personelle Lücke entstand. Der Oberfeldwebel
Teipelke kam für diese Stelle ins Gespräch und nachdem er sich die Lehrsammlung ein paar Tage
lang anschaute, entschied er sich, diese Lücke zu schließen.
Hier ist er auch für die „Vereinnahmung“ des Gerätes verantwortlich, was mit der Vergabe der
Inventarnummer beginnt und dann zur CACO-Nummer (Strichcode) führt. Danach wird das
Exponat „amtlich“ fotografiert, eine Karteikarte angelegt und ein Ersatzlieferschein mit Einzelheiten
z.B. zum Empfänger angefertigt. Bei ca. 8800 Einzelexponaten, darunter über 200 Großgeräte eine
umfangreiche, aber überaus wichtige Arbeit.
Zusätzlich wird das Archiv der Lehrsammlung aufbereitet, indem gewissenhafte Soldaten über
viele Jahre wichtige Unterlagen gesichert haben, aber durch die häufigen Personalwechsel die
Archivordnung nicht vollständig erfüllen konnten.
In wenigen Monaten geht er in den Berufsförderungdienst (BFD), um dann - hoffentlich etwas
ruhiger für die Familie - möglichst im öffentlichen Dienst im Raum Lüneburg verwendet zu werden.
Unerwartet kommt eine Witwe mit dem Auto angefahren und hat in mehreren Umzugskartons
den militärischen Nachlass ihres verstorbenen Mannes, der nun gesichtet und vereinnahmt werden
muss. Zugleich folgt die Überlegung vom Oberfeldwebel Teipelke, in welchen unserer vielen Kellern
können wir dieses Material sorgfältig lagern. Daneben zahlreiche Anrufe, Emails und Briefe von
innen und außen an die Lehrsammlung, die eingeordnet und beantwortet werden müssen.
Der Blick des Oberfeldwebels ist eindeutig: genug mit dem Gespräch, Arbeit wartet auf mich.
Vielen Dank für ihren wichtigen Dienst und alles Gute für ihre Zukunft!

Die Dreißigjährigen
Hauptfeldwebel Mario Scholz ist der Lehrsammlungsfeldwebel, der
natürlich nur nebenamtlich so eingesetzt wird. Seinen Dienstposten hat
er in einer anderen Einheit.
Mit seinen 37 Jahren hat er, wie der Oberfeldwebel Teipelke, seinen militärischen Lebenslauf in der ehemaligen Heeresflugabwehrtruppe: Im
Heeresflugabwehrbataillon 300 in Fuldatal nahe Kassel war er Kommandant des Flugabwehrraketenpanzers Roland, ein überaus leistungsfähiges System, dem heutzutage noch viele Soldaten nachtrauern. Der Roland ist beim Heer vollständig aufgegeben worden und existiert zur Zeit
noch in einigen anderen Nationen, wo es weiterhin zuverlässig seinen
Dienst verrichtet.
Selbstverständlich hat auch er seinen Wohnsitz nach Munster verlegt,
kaufte einen Resthof am Rande des Truppenübungsplatzes und hoffte auf eine langjährige Verwendung am Ausbildungszentrum Heeresflugabwehrtruppe. Dass es anders gekommen ist, wissen wir.Schwarzhaarig, hochgewachsen, vom Typus eher zurückhaltend angelegt, erweckt er sofort den
Eindruck einer besonderen Zuverlässigkeit. Scheint der richtiger Mann am richtigen Platz zu sein!
Bei der öffentlichen Nachfrage an alle Unteroffiziere des Standortes, sich für die Tätigkeit in der
Lehrsammlung zu melden, war er einer der ersten Interessenten. Dabei war klar, dass es seinen
Platz in der ehemaligen Truppengattung nicht mehr geben wird. Die Luftwaffe hat nur wenige
Heeressoldaten übernommen. Zusätzlich ist Hauptfeldwebel Scholz ein Technikinteressierter mit
Schwerpunkt zu alten Traktoren. Dabei ist er, zusammen mit seinem Bruder, stolzer Besitzer zahlreicher Lanz Bulldog Traktoren, die durch ihren etwas komplizierten, aber legendär zuverlässigen
Glühkopfmotor jahrzehntelang Landwirte in der harten Arbeit überzeugen konnten. Zudem war
eines dieser Exemplare nachweislich als Wehrmachtsschlepper bei der Artillerie eingesetzt.
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Als Teileinheitsführer ist er neben der Führung auch mit der Koordination seines Personals verantwortlich. Dies reicht vom technisch äußerst versierten Zivilangestellten über andere Unteroffiziere
mit Durchführung der Versorgung bis zum Gefreiten, der ordentlich anzuleiten ist. Dazu kommt die
Riege der erfahrenen Hobbykommandanten vom aktiven Soldaten, Reservisten bis zum Rentner,
deren Erfahrungswerte nicht mit Gold aufgewogen werden können. Viele dieser Kontakte müssen
auch außerhalb der Dienstzeit gepflegt werden.
Eine der besondere Herausforderungen ist der Umfang der verfügbaren Lagerfläche: Der Zugang
von Großexponaten ist über die Jahre ständig angewachsen und kann nicht mehr vollständig im
Panzermuseum ausgestellt werden. Seit Jahren wird wertvolles Gerät in verschiedenen
Liegenschaften der Bundeswehr vorübergehend ausgelagert und ist somit dem normalen
Museumsbesucher nicht zugänglich. Man hofft, dass man diese Exponate mittelfristig in nur einer
Kaserne zusammenführen kann, um den unverhältnismäßig hohen Pflegeaufwand zu vermindern.
Trotz der freundlichen Unterstützung durch die Stadt Munster durch Bereitstellen von zusätzlicher
Lagerungsfläche für kleinere Exponate, bleiben eine Vielzahl von Kellern in verschiedenen Liegenschaften übrig, die besondere Sorgfalt von dem wenigen Personal benötigen.
So existieren zahlreiche, z.T. sehr wertvolle Uniformen, die nur unter bestimmten Umweltbedingungen angfristig zu lagern sind, da ansonsten Schädlings- und Pilzbefall unwiederbringliche
Verluste zur Folge hätten.- Zudem war Hauptfeldwebel Scholz einer der wesentlichen Förderer bei
den ersten Veranstaltungen zum Treffen militärhistorischer Fahrzeuge in Munster. Selbstverständlich
stand er mit dem Lanz Bulldog Artillerieschlepper, zeithistorisch korrekt lackiert, im besonderen
Interesse der Zuschauer.
Es ist sehr zu hoffen, dass zuverlässige Unteroffiziere weiterhin zur Verfügung gestellt werden
können, um die Lehrsammlung zu erhalten. Einen besonderen Dank verdienen daher diejenigen
Vorgesetzten in den Einheiten, die wichtige Männer wie Hauptfeldwebel Scholz von ihrem
ursprünglichen Dienstposten weitgehend freistellen.

Männer wie Gold
Etwas pompös scheint diese Überschrift zu sein, trifft aber im Kern mit
dem Zivilangestellten, Herrn Wilfried Hoyer, voll zu.
Im Gespräch mit ihm wird sehr deutlich, welche Grundüberzeugungen
bei ihm vorhanden sind und wie überaus nutzbringend die Lehrsammlung davon profitieren kann. Schon allein die Information, dass 60 % der
über 200 Großgeräte betriebsfähig sind, nötigt Respekt für diese Leistung auf.
Der mittelgroße, deutlich im Alter über die Zwanzig- und Dreißigjährigen hinausgehend, ist aufgrund seiner Lebenserfahrung zunächst etwas
zurückhaltend. Erst im Gespräch über die Lehrsammlung „taut er langsam auf“: hat er doch schon viele Gesprächspartner erleben dürfen,
z.B. im Geschäft mit Anbietern, die viel versprechen und dafür weniger
halten. Sorgfältig scheint er zunächst seinen Gegenüber zu analysieren, bevor er dann seine „offenen“
Geheimnisse weitergibt. Mit Sicherheit gibt es im In- und Ausland genug potente Museumsbesitzer, die
solche Leute wie ihn mit „Kusshand“ nehmen würden. Trotzdem bleibt er in Munster, vielleicht spielt
seine Herkunft als ehemaliges, langjähriges Mitglied der Kettenbereitschaft eine Rolle. Dort hat er sich
den „Virus“ eingefangen, fasst so wie ich selbst, als ich als OA vor 33 Jahren morgens im technischen
Bereich meinen „schmählichen“ Spähpanzers Luchs aufrüsten musste als die Zivilkraftfahren langsam
zu den schlafenden Sauriern, den M-48 Kampfpanzern, schlenderten: Nach einigen erwartungsvoll
frohen Warteminuten hörte man zunächst das hohe Geräusch des Hilfs-(Anlasser)motors, ehe der
Saurier mit einem fürchterlichen Getöse erwachte: dumpf dröhnte schließlich der amerikanische
„Continental“ 12-Zylinder Benzin-Einspritzmotor: Der Gefechtstag konnte beginnen! Neidisch
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schaute man dem M-48 hinterher…- In dieser Atmosphäre war Wilfried Hoyer an entscheidender
Stelle als Fahrdienstleiter Kettenbereitschaft an der damaligen Kampftruppenschule 2 tätig, konnte
viele Verbindungen knüpfen und brachte sich frühzeitig in die Lehrsammlung ein. Wie in einer
natürlichen Abfolge wurde er Anfang der 90er Jahre als Zivilangestellter der wichtigste Mitarbeiter
in der Lehrsammlung.
Fahrzeuge müssen bewegt werden, ist sein wichtigstes Credo: einmal im Monat über die
Panzerringstraße und viele Standschäden könnten vermieden werden. Zur Exponatsgeschichte
gehört auch, die ursprüngliche Lackierung möglichst zu erhalten oder zu mindestens das gleiche
Tarnmuster zu nehmen. Den Exponaten „ihre Geschichte zurückgeben“, formuliert es Wilfried
Hoyer als zweites Credo. Bei den Antrieben wird es etwas kompliziert, meint: sehr teuer. Im
Ausnahmefall, z.B. für den Panzer III, gelang es nicht den ursprünglichen, aber dafür einen
ähnlichen, zeitgeschichtlich korrekten Maybach-Motor zu erwerben. Aber was sollte man mit
Panther und Jagdpanther anfangen, die nur als Hülle oder als ein auf der Schießbahn von den
Briten zerschossenes Panzerwrack zur Verfügung steht, der danach notdürftig zusammengesetzt
wurde? Wie sollte man die Betriebsfähigkeit wiederherstellen? Gibt es eine Ersatzlösung - und
wenn ja welche, waren die ersten Gedanken. Schließlich erinnerte man sich an zwei Triebwerke,
die ursprünglich für einen Spähpanzer der Bundeswehr mit 90mm Kanone gebaut wurden (damals
verworfen) - die Abmessungen müssten doch passen… Nach langer Vorbereitungsphase und
sorgfältiger Prüfung kam es tatsächlich zur sogenannten Hochzeit des Panthers und Jagdpanthers
mit dem neuen Triebwerken, und es funktioniert: beide Wehrmachtspanzer rollen willig mit dem
Bundeswehrtriebwerk, allerdings als Diesel mit neuen Alutanks(!). Geschafft! Beide sind seit dem
betriebsfähig.
Ein echtes Problem sind die originalen Seitenvorgelege. Wer hat bei Schäden das nötige Geld, um
Nachfertigungen bezahlen zu können? Leider nicht in Munster. Daher müssen diese Fahrzeuge, wenn
überhaupt, extrem vorsichtig gefahren werden, ohne große Lenkbewegungen. Die Kette, das nächste
Thema, ein Leitrad eines Panthers kann man nahezu mit Gold aufwiegen, um den realistischen

EMMA und Besatzung
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Marktpreis zu ermitteln. Herausforderungen, denen man sich täglich stellen muss.
Beim Umräumen der Exponate, um das BÜR in die Aufstellung aufzunehmen, werden die betriebsfähigen Fahrzeuge, hier ein MAN 630 L2 E (die berühmte „Emma“), von den Zivilkraftfahrern Ingo
Reinke und Ralf Gevers in der Kaserne bewegt.
Der MAN springt sofort an, scheint sich an die alten Zeiten zu erinnern und wartet begierig auf
das Signal des Gaspedals. Leider ist es nur eine kurze Runde, bringt aber das „feeling“ von tausenden Soldaten wieder, die so gerne die Emma gefahren haben, auch wenn sie tatsächlich wegen
ihrer geringen Geschwindigkeit ein Verkehrshindernis gewesen war. Zugleich zieht Herr Hoyer mit
seinem Unimog 2to einen Hotchkiss-Panzer als 81mm Mörserträger aus der Halle, auf meine Frage,
wie er Panzer vorbereitet wurde, kurz abwinkend, dieser sei eh nur eine Hülle. Zum richtigen
Zeitpunkt sind Gabelstapler und Bergepanzer Büffel zur Stelle und bewegen die kleineren und
größeren Exponate, um Platz zu schaffen.
Oberstabsfeldwebel Hans Eisenblätter von der Gruppe Weiterentwicklung übergibt schließlich das
nagelneue BÜR an den Lehrsammlungsfeldwebel, Hauptfeldwebel Scholz und dem Verantwortlichen
Teamleiter der Hobbykommandanten, dem Stabsfeldwebel Detlef Kneter.
Sehr schnell wird deutlich, dass Wilfried Hoyer die treibende Kraft dieser Aktion ist: kurze
Kommandos, selbst anfassen, Lösungsmöglichkeiten schnell entwickeln und umsetzen.Er weiß auch, dass er viele Fachleute benötigt; die Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) unterstützt
im Rahmen freier Kapazitäten, Nebenwerkstätten wie z.B. die Sattlerei helfen, auch die
wehrwissenschaftliche Dienststelle für ABC-Schutz (WIS) in Munster wird tätig: So war bei einem
Kampfpanzer Leopard 2 mit der berühmten Wanne-Nummer 10 001 der Turminnenraum aufgrund
langer Standzeiten mit Pilzbefall behaftet. Die Spezialisten wussten, was zu tun ist und schafften
wirkungsvoll Abhilfe.
Bei den maßgeblichen Unterstützern ist auch die HIL in Darmstadt zu nennen, die Panzerlehrbrigade 9 wie auch das Bundesamt für Wehrverwaltung, Wehrtechnische Studiensammlung (WTS)
in Koblenz und natürlich die übergeordneten Dienststellen, Heeresamt in Köln und BMVg FüS I in
Bonn. Ohne diese sehr hilfreichen Dienststellen ist kein ordnungsgemäßer Betrieb der Lehrsammlung
möglich.
Besonderen Dank schulden die Männer der Lehrsammlung auch der aktiven Truppe mit den
technischen Einsatz der Logistikbataillone, die im Rahmen freier Kapazitäten und zur Ausbildung
des eigenen Personals tatkräftig unterstützen.
Das Gespräch mit Wilfried Hoyer dauert schon zwei Stunden, eine Exponatsgeschichte folgt der
nächsten, und schließlich wird er zurecht etwas unruhig. Kurios die Geschichte vom Leopard 1
(heute steht er auf dem Eisenbahnwagen vor dem Eingang), der tatsächlich als Kampfpanzer des
Marinesicherungskommandos in Marineblau gespritzt war. Auch die nicht seefahrenden Einheiten
müssen schließlich ordentlich „gepönt“ (gemalt) sein. Leider trägt er heute ein schlicht olivgrünes
Kleid.
Als letzte Information gesteht er ein, dass er diese gesamten Erfahrungen in einem eigenen Buch
einbringen will, aber leider seien die Seiten noch weiß.
Hoffentlich setzt er diesen Gedanken um, ich wäre gerne einer der ersten Käufer seines Buches.

Nicht nur Besucherführer: Oberstleutnant Alexander Küper
Als Sohn eines Offiziers der Bundeswehr häufig versetzt und allein durch sieben Schulen gegangen,
bevor er sein Abitur auf der Deutschen Schule in Washington D.C. abgelegt hat.
In seinen Verwendungen war Alexander Küper u.a. Kompaniechef Stabs- und Versorgungskompanie
in Gotha beim Panzeraufklärungsbataillon 13 (mit diesem Verband 1998/99 im Einsatz in Bosnien)
sowie Adjutant beim Oberbefehlshaber Alliierte Streitkräfte Nord und später Deputy Commander
im NATO-Stab (AFNORTH) in Brunssum/Niederlande.
Als Stellvertretender Kommandeur und S3StOffz im Panzeraufklärungslehrbataillon 3 in Lüneburg
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war er u.a. verantwortlicher militärischer Führer im Landkreis LüchowDanneberg während des Elbehochwassers 2002.
Zur Zeit ist er Taktiklehrer und Heeresaufklärungsstabsoffizier in der
Gruppe Truppenfachlehrer im Ausbildungszentrum Munster.
OTL Küper ist ein bewährter ehemaliger Panzeraufklärungsoffizier,
der auf den Waffensystemen Spähpanzer Luchs und den Kampfpanzer
Leopard 1 und Leopard 2 groß geworden ist.
Er hat die Wandlung vom Panzeraufklärer hin zum Heeresaufklärer
vollzogen und steht mit seiner Erfahrung zur neugestalteten Aufklärung im Heer.
Als Fachmann in Luftfahrzeug- und Panzererkennung und ehemaliges
Ratsmitglied der Stadt Munster (als solcher abgeordneter Beisitzer
im Vorstand Deutsches Panzermuseum), war es nur ein kurzer Schritt
hin zu seiner heutigen Nebenfunktion als stellvertretender Leiter der Lehrsammlung Ausbildungszentrum Munster.
Alexander Küper unterstützt den Leiter und das Team der Lehrsammlung in allen Belangen. Er hat
als Hobbykommandant die Verantwortung für den Panzerkampfwagen I übernommen, ist aber
spezialisiert auf Führungen für ausgewählte Besucher der Lehrsammlung in Deutsch und insbesondere auch in englischer Sprache.

Nebenaufgabe
Seit Januar 2010 ist OTL i.G. Lohmann nun der zehnte Leiter der Lehrsammlung. Bei seiner
Versetzung an das Ausbildungszentrum auf den Dienstposten des Leiters der Gruppe Truppenfachlehrer im Juni 2008 war von dieser „Nebenaufgabe“ noch keine Rede gewesen, im Dezember 2009
aber bestellte der damalige Kommandeur AusbZ MUNSTER, BG Klaus Feldmann, OTL i.G. Lohmann
ein und eröffnete ihm seine Absicht, ihn mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Auch wenn es zunächst
hieß „denken Sie mal drüber nach und kommen Sie morgen wieder“, stellte sich in Rahmen der
Auftragsauswertung bei der Analyse der „Absicht der übergeordneten Führung“ schnell heraus,
dass hier nur noch über die Auflagen zu verhandeln war, jedoch nicht mehr über grundsätzliche
Tatsache. So übernahm OTL i.G. Lohmann also von OTL Lidl, auch wenn dieser schon im wohlverdienten Ruhestand weilte.
Als Panzersoldat, der in seiner Karriere auf den Modellen M48 90mm, Leopard 1 in verschiedenen
Versionen sowie auf dem Leopard 2 A4 Dienst getan hat, war die Lehrsammlung nach vielen
Lehrgängen in Munster sowie der Verwendung als Adjutant des Schulkommandeurs KTS 2 von
1990 bis 1992 für ihn keine unbekannte Größe. Dennoch wurde seine Vorstellung „das mach` ich
immer am Donnerstag“ schnell durch die Wirklichkeit korrigiert. Mittlerweile vergeht kein Tag für
ihn, an dem nicht irgendetwas für oder mit der Lehrsammlung zu tun ist.
Der erste Schritt nach Übernahme der Aufgabe und Lagefeststellung war die Entwicklung einer
neuen „Grundsätzlichen Weisung“ für die Lehrsammlung. Die alte Weisung stammte aus dem Jahr
1998 und entsprach nicht mehr den Gegebenheiten des Ausbildungszentrums sowie auch nicht
der Vorschriftenlage. Diese Arbeit war sehr lehrreich, da für die neue Weisung alle Grundlagendokumente durchgearbeitet werden mussten. Außerdem ist es natürlich sehr schön, wenn man sich
durch die Grundlagenarbeit sozusagen seinen Auftrag selbst erteilen kann - denn natürlich enthält
die Weisung auch den Auftrag der Lehrsammlung und die Aufgabenbeschreibung für den Leiter.
Insbesondere obliegt dem Leiter der Lehrsammlung natürlich die konzeptionelle Arbeit, ein
Aufgabenfeld das durch verschiedene Einflussfaktoren große Bedeutung erlangt hat. Dabei spielt
die beabsichtige Neuordnung der Ausstellung eine große Rolle. Diese Neuordnung ist notwendig
geworden, weil es heute nicht mehr reicht, den Lehrgangsteilnehmern eine Ansammlung von
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Gefechtsfahrzeugen der Panzertruppen bzw. der Heeresaufklärungstruppe zu zeigen und zu
berichten, wie und warum es zu deren Entwicklung kam. Auch die Ergänzung der Erzählungen
durch die Irrwege mancher Prototypentwicklung ist zwar interessant, aber allein auch noch nicht
zielführend. Zwei Faktoren sollen für die Ausstellung in der Zukunft bestimmend sein: eine
stringente Chronologie mit der die geschichtlichen, politischen, gesellschaftlichen und technischen
Entwicklungen - um nur die vier wichtigsten Bereiche zu nennen - in logischer Folge dargestellt
werden können. Der zweite Faktor ist die Darstellung des Zusammenwirkens aller Teile auf dem
Gefechtsfeld im Wandel der Zeit, bekannt auch unter dem Begriff „Gefecht der Verbundenen
Waffen“. Zu diesem Zweck hat OTL i.G. Lohmann in der letzten Zeit die Sammlung gezielt durch
verschiedene Fahrzeuge ergänzt, wie z.B. dem PiPz DACHS, den Waffenträger OZELOT und einige
unbemannte fliegende Systeme der Heeresaufklärungstruppe wie die LUNA. Als erster sichtbarer
Teil dieser neuen Konzeption ist in diesem Jahr die Darstellung der Lehr- und Versuchsübung 1958
(LV 58) in die Ausstellung eingebracht worden. In diesem neue Vertiefungsbereich wird dargestellt,
wie zu Beginn der Aufstellung der Bundeswehr eine neue Heeresstruktur entwickelt und ausprobiert
wurde die zum Ergebnis hatte, dass die Brigaden als Träger des Gefechtes der Verbundenen
Waffen wurden.
Aber diese konzeptionelle Arbeit ist natürlich nur ein Teil des Aufgabenbereiches von OTL i.G.
Lohmann. Die Beschaffung neuer Exponate zur Ergänzung der Sammlung wurde schon erwähnt.
Dazu kommt natürlich noch die Arbeit mit den Hobbykommandanten zur Erhaltung der Exponate,
die Kontakte zum Militärgeschichtlichen Forschungsamt und dem Militärhistorischen Museum
als den beiden Dienststellen, welche die Arbeit der Lehrsammlungen in der Bundeswehr überwachen und steuern, sowie die Arbeit in den verschiedenen Gremien und Zirkeln mit denen die
Zusammenarbeit mit der Stadt Munster und dem deutschen Panzermuseum geregelt wird.
Schließlich kümmert sich OTL i.G. Lohmann auch noch darum, dass Führungen durch die Lehrsammlung für die Lehrgangsteilneher des Ausbildungszentrums als Teil von Lehrgängen über 14 Tagen
Dauer durchgeführt werden können. In der Regel werden solche Führungen durch das Personal der
Lehrsammlung bereitgestellt. Da aber nicht immer sicher gestellt werden kann, dass ein Mitarbeiter
der Lehrsammlung hierfür zur Verfügung steht, werden Führungsbücher erarbeitet, mit denen die
Hörsaalleiter und Ausbildungsfeldwebel in die Lage versetzt werden, solche Führungen ohne große
Vorbereitung eigenständig zu bewältigen. Für den Themenbereich politisch-historische Bildung
steht ein Führungsbuch mit dem Titel: „Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik, die Entstehung des
modernen Deutschland“ bereits zur Verfügung.
Für besonders hochgestellte Personen führt OTL i.G. Lohmann auch selber die Führungen durch. Ein
besonderes Highlight war dabei die Führung für das thailändische Kronprinzenpaar nebst Hofstaat
im März diesen Jahres. Der protokollarische Aufwand der hierfür betrieben wurde, wird ihm noch
lange in Erinnerung bleiben.
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Die alten Experten

So fing es an: Lehrlinge der Ausbildungswerkstatt vor ihrem Exponat

Karl-Heinz Weber, Kampfpanzer-Schlosser in der Panzertruppenschule, gehört zu den wenigen
Mitarbeitern, die in der Lage sind, ältere Exponate fachmännisch zu restaurieren.Hier würde Karl-Heinz Weber sofort sagen wollen, nicht ich alleine, sondern nur zusammen mit
anderen Kollegen, die in bestimmten Bereichen wie z.B. Waffe viel mehr Erfahrungen hatten als ich
selbst.- Trotzdem gehört er zu den wenigen Experten in der Lehrsammlung, die man an der Finger
einer Hand abzählen kann.
In Munster geboren, haben die Soldaten in den 60er Jahren die Umwelt von ihm deutlich geprägt.
Fasziniert war er besonders von den zahlreichen Eisenbahntransporten, die direkt in die Kasernen
fuhren, daraus wurde später seine Modellbahnleidenschaft. Als Lehrling hat er Mitte der 60er Jahre
in der Lehrlingswerkstatt an der Kampftruppenschule II angefangen, musste damals durch alle
Haupt- und Nebenwerkstätten gehen und gewann so eine reichhaltiges Wissen, welches er über Jahrzehnte nutzen konnte. Danach wurde er 1971 zur damaligen Kampftruppenschule III (Panzerjäger)
in die Hindenburg-Kaserne versetzt, wo zu Beginn der 80er Jahre ein erstes Exponat von ihm
mitrestauriert werden sollte: die Panzerhaubitze „Hummel“ (mit 150mm Haubitze auf Fahrgestell
Pz IV und Antriebsstrang Pz III), aus den USA geschenkt, war ein nahezu „komplettes“ Exemplar
einschließlich Motor und Getriebe. Die Waffenanlage war im Krieg durch einen Volltreffer von oben
(die Panzerhaubitze war oben offen) vollständig zerstört worden. Wie bei allem Großgerät erfolgte
eine vollständige Zerlegung und Zusammensetzung des Exponates. Um das Fahrzeug betriebsfähig
zu machen, wurde die Kühlanlage von einem Bundeswehr-Schützenpanzer HS 30 verwendet, die
in ihren Ausmaßen nahezu passend war. Auch der Tank eines Magirus Jupiter Kranwagens wurde
zum Kraftstoffvorratsbehälter einer Panzerhaubitze der ehemaligen Wehrmacht. Wie bei fast allen
anderen Exponaten waren die Rundinstrumente des Instrumentenbretts nicht mehr vorhanden, da
von interessierten Hobbysammlern im Laufe der Jahre gesichert, genauer gesagt: gestohlen wurden.
Die zivilen Firmen hatten für ihre neuen Geräte für die Bundeswehr natürlich in alte Unterlagen
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aus den 30er und 40er Jahren geschaut und so waren die modernen Bundeswehrinstrumente
problemlos in die alte Panzerhaubitze einzubauen. Wie in allen späteren Exponaten dauerte
die Restaurierung, die heute nur noch als Erhaltung geleistet werden kann, mehrere Jahre. Das
Instandsetzungspersonal konnte nur im Rahmen freier Kapazitäten verwendet werden, so musste
z.B. in den 90er Jahren ein Team von 18 Schlossern in der Panzer Werkstatt 1, sowie 2 Elektrikern,
2 Dreher, und einem Schmied die Einsatzfähigkeit von ca. 120 Kampfpanzern Leopard 2 sicherstellen.
Zusätzlich konnte nach der Wende ein fabrikneuer Ural-Werkstattwagen von der NVA übernommen
werden einschließlich des umfangreichen Werkzeugsatzes, der besonders wertvoll für die
Restaurierung ist. Die Gesamtkilometerleistung liegt bei 1600, aufgrund der Einleitungsbremsanlage
(Druckluft) darf er nicht im normalen Straßenverkehr bewegt werden (die zehntausende russischer
LKWs, die noch heute problemlos ihren Dienst verrichten, kennen diese Einschränkung zum Glück
nicht).
Ein imposantes Halbkettenfahrzeug als Zugkraftwagen 8to Sd.Kfz 7/K M (Krauss Maffei) 11 der
8,8 cm Flak folgte, der als Leihgabe aus Norwegen gekommen ist und nach Jahren wieder zurückgegeben werden musste. Auch ein T-34 mit 85mm Kanone gehörte zu den frühen Exponaten, der
tatsächlich im Kriegsjahr 1944 gebaut wurde, sich in der ägyptischen Armee wiederfand, dort mit
einer graugrünen Tarnung versehen, irgendwo von irgendwem in der Wüste erbeutet wurde und
dann über die britische Armee über England nach Munster transportiert wurde: Unsere Schlosser
fanden den sowjetischen Stern und die originale Turmnummer unter der ägyptischen Lackierung
wieder. Als die herbe Zeit der Hartziele Realität wurde, konnten zwei Halbgruppenfahrzeuge
Hotchkiss mit 20mm Türmen der Panzeraufklärer rechtzeitig geborgen werden, woraus aus zwei
ein Exponat wurde. Auch ein Mörserträger HS 30 konnte gesichert und damit der Nachwelt erhalten bleiben. Parallel zur Hummel an der KTS III , wurde an der KTS II ein Panzer IV restauriert, der nahezu „komplett“ war, wobei der originale 12-Zylinder Maybach Benzin-Motor mit
300 PS aufgrund seines Einsatzes in der Afrikanischen Wüste in den 40er Jahren stark altersschwach wurde. Also erhielt er neue Kolben und Kolbenringe von einer Zivilfirma und verrichtet
heute, mit leicht- bläulicher Abgasfahne dezent qualmend, klaglos nach über 70 Jahren seinen
Dienst. Auch dieser Panzer erhielt die Kühlanlage eines HS 30, die Originaltanks konnten überarbeitet und der Turm sehr aufwendig von der Waffenwerkstatt restauriert werden. Zahllose junge
Lehrlinge, heute korrekt Auszubildende genannt, erlernten mit Begeisterung ihre Grundkenntnisse
auch an den alten Exponaten.
Auch Karl-Heinz Weber wurde von den Altgesellen und Meistern immer neu an den alten Panzern
angelernt, die an diesen noch zu Wehrmachtszeiten „geschraubt“ hatten.
Der damalige Hauptmann Martin Lange, InstZgFhr Kette von der 2.Kompanie Instandsetzungsbataillon 3 in Munster war ein absoluter Panzer-Experte, der im 2.Weltkrieg selbst Panther
instandgesetzt hatte, immer Fragen beantworten konnte und ständig auf der Suche nach wichtigen
Ersatzteilen war. Nach Auskunft von Herrn Wolfgang Klein, der bei der HIL in Munster arbeitet,
wurden dort auch Fahrzeuge wie z.B. der Pz I, KPz M-41 und Hotchkiss Cargo restauriert, die sich
heute in der Lehrsammlung befinden.Eine besondere Geschichte war die Rückholung eines Panzers III aus Tunesien (siehe Kapitel Pz
III), die sich aus verschiedenen Gründen immer verzögerte. Karl-Heinz Weber gehörte als einziger
deutscher Monteur zum Abholungsteam und saß mehrfach auf gepackten Koffern, die er dann
ohne Reise wieder auspacken durfte. Schließlich hob die Maschine tatsächlich ab und nach dem
Einchecken in einem Hotel in Tunis wurde er mit einem Taxi zu einer Kasernenanlage gebracht,
wo nach einigem Hin und Her schließlich der Zugang gewährt wurde. Dort stand der Panzer III im
Technischen Bereich und konnte nur als Wrack klassifiziert werden. Nach Prüfung wurde deutlich,
dass der Panzer vermutlich durch seine eigene Besatzung (Spritmangel?) während der Endkämpfe
im Raum Tunis selbstzerstört wurde und keine Beschußschäden aufwies. Die Selbstzerstörung war
allerdings so umfangreich, dass Turm und Fahrgestell nahezu ausgebrannt waren, wie sollte dieses
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Wrack wieder lauffähig werden? Hauptproblem blieb der auf zehn Uhr gedrehte Turm, der die
Kanone über das Verlademaß hinaus ragen ließ. Ein Monteur, der als ehemaliger Gastarbeiter in
Deutschland einige deutsche Sprachkenntnisse besaß, brannte nach Zustimmung von Weber die
Kanone mittels Schweißgerät so ab, dass nun alles passen sollte. In den nächsten Tagen (da dort
keine Instandsetzer) kamen ein Tieflader und ein viel zu kleiner Autokran, wo Karl-Keinz Weber
mangels Sprachkenntnissen pantomimisch deutlich machte, dass damit der Panzer keinesfalls
angehoben werden konnte. Die gutmütigen Tunesier brachten nach vielen Stunden Wartezeit einen
großen Zivilkran an, der den Panzer tatsächlich bergen konnte.
Nach Transport nach Hammamet nahe dem Cap Bon (dort letzte Kämpfe der Überreste der deutschitalienischen Panzerarmee um den 12. Mai 1943, heute beliebter Touristenstrand), gab es dort
eine größere Instandsetzungseinheit. Dieser, mit deutschem Werkzeugen und InstEinrichtungen
ausgestattet, gelang es nach Tagen, den Panzer III, aufgebockt auf KfzBlöcken (den TÜV hätte es
gegraust) wieder rollfähig zu machen. Vermittels vierer Laufrollen, eine wurde im Motorraum wieder
aufgefunden, entstand so etwas ähnliches wie eine Kette. Im Hafen von Tunis musste der Panzer III
dann doch nicht in das Schiff hineinrollen, sondern wurde über einen riesigen Verladekran als Decksfracht auf das Schiff gehoben. Der Panzer wurde wenig später durch das Heeresinstandsetzungswerk 860 in St. Wendel restauriert, wobei die Munsteraner bei Laufwerksarbeiten unterstützten.
Karl-Heinz Weber erinnert sich heute besonders an die ausgezeichnete tunesische Gastfreundlichkeit
und das große handwerkliche Geschick vor Ort.
Den Freunden der Lehrsammlung wird es „bang ums Herz“, wenn einer der Altgedienten wie
Karl-Heinz Weber in wenigen Jahren in Rente geht und aus gesundheitlichen Gründen deutlich
kürzer treten muss. Hoffentlich haben die Jüngeren seine Kenntnisse aufnehmen können; ihm selbst
sei eine möglichst lange Rentnerzeit herzlich gegönnt!
Der Panzer III als „alte Afrikaner“ illustriert durch seine perfekte Restaurierung das überragende
Können der alten Experten wie Karl-Heinz Weber.

Panzer III und Karl-Heinz Weber heute: Beide kennen die gemeinsame Geschichte
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Bei den Hobby-Kommandanten: Die Macher

Immer gut drauf… Die Hobby-Kommandanten

Anfang März ist es in den Ausstellungshallen mit nur einstelligen Plustemperaturen ein wenig
kühl. Trotzdem sammeln sich die sogenannten Hobby-Kommandanten zum abendlichen Pflegedienst, der einmal im Monat stattfindet. Von den 89 Hobby-Kommandanten treffen sich regelmäßig
die Hälfte, um ihr Exponat auf den neuesten Stand zu bringen. Heute werden im Rahmen der
Warmlaufphase einige Panzer angeworfen, darunter seltene Exemplare wie der M-48 Brückenleger,
die Kampfpanzer Leopard 1 A4 und A5, der Raketenjagdpanzer 2, der Minenräumpanzer Keiler,
als Exot der israelische Kampfpanzer Merkava Mark I, sowie die älteren und besonders wertvollen
Exponate wie Panzerkampfwagen III, Sturmgeschütz 40 und das Kettenkrad der Wehrmacht.
Stabsunteroffizier der Reserve Thomas Marzowka, liegt im Dunkeln im Freigelände mit einer
Stablampe unter seinem Brückenlegegerät M 48, der „bockt“ und vermutlich wegen eines Fehlers
in der Spritversorgung nicht sofort anspringen will. Thomas Marzowka, wohnhaft im Landkreis
Cuxhaven, beruflich tätig in Hamburg, ist erst seit zwei Jahren Hobby-Kommandant und seit kurzem
Teamleiter der Pionier-Maschinen-Gruppe. Dabei unterstützen ihn weitere aktive Soldaten und
Reservisten bei der Pflege seiner „Schätzchen“. Während seiner aktiven Zeit war er Kommandant
dieses Fahrzeuges gewesen und hatte sich früher als normaler Besucher darüber gefreut, seinen
„alten Kameraden“ in der Lehrsammlung wiederzufinden. Eine kurze Frage an das Ausstellungspersonal reichte und schon nahm er den ersten Termin als zukünftiger Hobby-Kommandant wahr.
Leute wie er sind für die Lehrsammlung besonders wichtig: handwerklich begabt, breit bei der
Pioniertruppe ausgebildet, scheint er sich über unerwartete Probleme mit den schweigsamen M-48
eher zu freuen statt zu ärgern. Keine Nachfragen-selber machen ist sein Motto. Schließlich kommt
der Zivilangestellte von der Lehrsammlung, Willi Hoyer, mit dazu und dem M-48 bleibt bei dieser
gesammelten Fachkompetenz nichts anderes übrig, als willig anzuspringen mit dem Unterton:
War was?....
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Stabsunteroffizier der Reserve Thomas Marzowka vor seinem „Baby“

Ein alter Experte, der seit über 30 Jahren in der Lehrsammlung mithilft, ist Hermann Koch, Jahrgang 37, der als „weißer Jahrgang“ keinen militärischen Hintergrund hat. Er ist u.a. für das Kleine
Kettenkrad (Sd.Kfz.2) NSU und den VW „ Kübel“ (Kfz 1) und VW „Schwimmer“ (Kfz 1/20) zuständig. Zuletzt als Bauleiter tätig, hat er in den Nachkriegsjahren Gefallen gefunden an den übrig gebliebenen Wehrmachts-PKWs und Krädern - es gab nichts anderes fahrbares! Damals als zwingend
notwendiges Arbeitsgerät, besonders auf dem Bau, dessen Technik überaus reperaturfreundlich
und robust war. Er kann sich gut daran erinnern, dass die Bauern z.B. Panther-Laufrollen auf dem
Acker verwendeten, um Kuhlen und Löcher auszugleichen. Zusätzlich verweist er auf die Anwerfgetriebe (Typ 198 für Kfz-Motoren) hin, die z.B. als der Ostfront im Winter überlebensnotwendig
gewesen waren. Die Palette reicht vom Kurbelwellen-Startgenerator, über Starterbatterien bis zum
elektrische Schwungkraftanlasser der Firma Bosch. Er kennt sich damit aus und gibt sein Wissen
gerne an Jüngere weiter. Etwas zurückhaltend ist sein Kommentar über die Leute, die den Ölstand
eines Wehrmachtsmotors prüften, ohne diesen anzulassen: Der Meßstab blieb eigenartigerweise immer trocken und ausgiebig wurde Öl nachgefüllt. Erst der Hinweis von ihm unter vier Augen, dass der Ölstand nur im Betrieb geprüft werden kann, da diese Fahrzeuge grundsätzlich eine
Trockenumlaufschmierung haben, hat Schäden verhindern können. Er gehört zu den wenigen,
die wissen, dass sich im Krieg das Chassis des Daimler Schupo DZVR 21 Sonderwagen auf dem
Gelände einer Firma in Hannover befunden hat, wo Kriegsgefangene bei den massiven militärischen
Bombardement der Westalliierten Zuflucht gefunden haben. Hermann Koch, Alt-Munsteraner,
der auf die 80 zugeht, bleibt sehr zurückhaltend und freut sich trotzdem immer wieder auf den
gemeinsamen Kommandantenabend. Prüfend beugt er sich über sein Kettenkrad und setzt seine
Arbeit am Motor fort…
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Auch Detlev Brüning hat trotz seiner Panzerkombi keinen militärischen Hintergrund, sondern
ist gelernter Maurer und Landwirt, der die frühen Bundeswehr-LKWs übernommen hat. Als Berufskraftfahrer „besucht“ er immer abends seine MZ 250 in der Garage und hat zahlreiche
Bücher über Panzertechnik. Als Modellbaufan ist er von Willi Hoyer rekrutiert worden.
Eine Anzahl britischer Soldaten, ob aktiv und als Reservist, arbeiten an den britischen Panzern,
die sich in einem ausgezeichneten Pflegezustand befinden und wie „geleckt“ aussehen. Allgemein
bekannt ist, dass die Angelsachsen eine besondere Sensibilität zum Detail haben: deshalb ist
bei einem Exponat als Kommandant eine Puppe in stilechter Uniform mir korrektem Wimpel zu
bewundern. Well done, Gents!
Christian Barth, als Hauptmann im Ausbildungszentrum Panzertruppen tätig, weist sein Team
an Reservisten mit Oberleutnant Marc Düpree, Hauptfeldwebel Christian Gerling und Hauptgefreiter Michael Lüers ein: Ihr „Herz hängt am Leopard“. Christian Barth ist gewachsener Instandsetzer, der über acht Jahre an den Kampfpanzern Leopard 1 und 2 „schraubt“ und zahlreiche
Lehrgänge besucht hat. Besonders sorgfältig bereitet er seinen Leop 2 vor, der im Rahmen des anstehenden „Tages der offenen Luke“ Besuchern die Möglichkeit geben soll, auch das Innenleben
eines aktuellen Kampfpanzers kennenzulernen. Christian Barth nickt abschließend leicht mit dem
Kopf, als wollte er melden, Panzer zur Prüfstufe C vorbereitet….

Herzen schlagen für den Leo 2…

Eine „verschworene“ Gemeinschaft mit der Begeisterung zur russischen Militärtechnik sind Herr
Ludwig als Teamleiter NVA-Fahrzeuge, Oberfeldwebel d. Res. Christian Müller, sowie Gerd Krüger
mit seinem Sohn Fabian (Photo), die emsig um „ihren“ BMP-1 der NVA herumwieseln.
Armee der Einheit auch in der Lehrsammlung bei den Hobby-Kommandanten, die als Unteroffizier
Kraftfahrer im BMP-1, Offizier in der NVA oder aktiv in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST)
gewesen sind. Heute sind sie u.a. als Baumaschinen- und Maschinentechniker tätig. Herr Ludwig
zeigt auf den BMP 1 SP 2 („Abkürzung war nie bekannt, da geheim“), wo er Personal für die Panzerabwehrlenkrakete 9 M 14 „Maljutka“ (NATO-Bezeichnung AT-3 SAGGER) ausgebildet hatte.
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Team NVA-Fahrzeuge

Durch den gemeinsamen Enthusiasmus wurde bei einem undichten Haupttank über private
Unterlagen Vorschriften gewälzt, ehe der Tank vom Team professionell ausgebaut, geschweißt und
wieder eingebaut wurde. Christian Gerling schwärmt von der „brutal einfachen Russentechnik“,
wo z.B. ein Panzer-Motor durch das Vorpumpen von Öl nahezu ohne Verschleiß gestartet werden
konnte. Einfach genial!
Holger Murken, ein ruhiger und gelassener Mann, Elektroniker bei einem Energieversorger in
Bremen, ehemals SaZ 02 bei der EloInst, ist seit über zehn Jahren Hobby-Kommandant für die
Raketenjagdpanzer Jaguar 1 und 2 und Spezialist für die (west)deutschen Panzerabwehrlenkraketen.
Zusätzlich hat er freiwillig den österreichischen Jagdpanzer „Kürassier“ übernommen, dessen
Technik niemand kannte und sich zunächst keiner dafür begeistern wollte. Bei Schäden z.B. an den
Hydraulikleitungen sei es bei den Panzerjägern inzwischen schwierig, Ersatzteile zu finden, da diese
im logistischen System der Bundeswehr nicht mehr verfügbar sind. Die Kooperation zwischen den
Teams sei ungewöhnlich hoch, so hat er gerade einem anderen Team erklärt, wie der Batteriewagen
zu handhaben ist, ehrlich gesagt auch mit dem Hintergedanken, diesen dann schnell selbst nutzen
zu können…
Er nutzt monatlich eine Mitfahrgemeinschaft von seinem Wohnort Bremen, um zuverlässig seine
Panzerjäger zu pflegen; natürlich ehrenamtlich und ohne Bezahlung von der Lehrsammlung. Meine
Hochachtung!
Das „Zweier-Team“, immer unzertrennlich an den Wagen arbeitend, sind die Cousins Gerald Kruse,
gelernter Techniker, und Peter Lange, Bäcker, aus dem nahen Hermannsburg. Als ehemaliger
Sprechfunker-Unteroffizier im MTW in der 1.Kompanie Panzergrenadierlehrbataillon 92 in den 70er
Jahren, hat Kruse sein bekanntes Großgerät wieder übernommen.
Seit über 25 Jahren stellt er sicher, dass der MTW, Bundeswehr-Generationen jahrzehntelang bekannt z.B. als Gefechtsstandfahrzeug, absolut vorzeigbar ist. Er beklagt, dass wegen
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Die Cousins bilden ein ideales Team

angeblicher Lärmbeschwerden von Anwohnern, manche Fahrzeuge, wie sein HS 30, nicht genug bewegt werden konnten und deshalb z.T. erhebliche Standschäden zur Folge hätten. Er
bestätigt die These von Willi Hoyer voll und ganz, dass jedes Fahrzeug einmal im Monat über die
Panzerringstraße „gejagd“ werden sollte. Leider müssten heutzutage schmerzhaft Kompromisse
durchgeführt werden, um den guten Ruf der Lehrsammlung auch bei den Anwohnern zu erhalten.
Damit endet der dreistündige Pflegedienst und die Hobby-Kommandanten treffen sich noch im
Feldhaus bei Kaffee oder Bier, um ihre Erlebnisse auszutauschen.
Wieder hat man lernen dürfen; diese „normalen“ Männer ohne allzu großen Verdienst im
Zivilleben, gehören durchweg zu den besonders zuverlässigen, stillen Dienern im Sinne der
Lehrsammlung: Respekt!
Vielleicht ist auch der eine oder andere Mann dabei, der seine Jugendträume ausleben darf - Soll er!
Sofern Sie Interesse am Großgerät haben und handwerklich begabt sind, auf ein baldiges Willkommen als Hobby-Kommandant!
Das eine oder andere Exponat wartet noch schweigend auf seinen zukünftigen Partner…
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Ohne sie keine Lehrsammlung: Unterstützer und Sponsoren
Der Tiger kommt in die Lehrsammlung! Gemeint war ein Tiger I, der in der Sammlung trotz Vorhandensein vieler wichtiger Exponate wie Tiger II und Sturmtiger schmerzlich vermisst wurde: einer
Lehrsammlung ohne Tiger I fehlt etwas. Tatsächlich war es ein privater Leihgeber, der diesen Tiger
gegen Leihschein der Lehrsammlung zur Verfügung stellt: Die Geschichte begann vor einigen Jahren,
als er zusammen mit anderen Freunden weltweit auf der Suche nach dem Tiger I war; tatsächlich
gab es nur wenige Exemplare in Osteuropa, die häufig zu unverschämt hohen Preisen angeboten
wurden. Viele dieser Bodenfunde waren aber ungeeignet, da der Tiger damals z.B. durch die Fronttruppe der Roten Armee zügig gesprengt wurde, um eine Wiederinbesitznahme der Deutschen und
erneuten Einsatz zu verhindern. Diese Überreste sind aber kaum verwertbar. Gewisse Anzeichen
gab es in Nord-Frankreich, das Tigerteile angeblich noch verfügbar hatte (s Bericht privater Leihgeber): Eine alte Dame hatte einen Schrottplatz von ihrem Bruder geerbt und wollte diesen nun
meistbietend verkaufen. Genau zu diesem Zeitpunkt war der Leihgeber vor Ort, entdeckte einige
Tigerteile, hörte davon und fasste umgehend den Entschluss, diesen Schrottplatz zu kaufen und
damit den Wiederaufbau eines Tigers zu realisieren. Weitere Jahre folgten und zusätzliche Teile kamen dazu, bis der Tiger I nahezu vollständig war. So freut sich der Besucher der Lehrsammlung nun
über einen Tiger I und kann dieses Fahrzeug selbst einschätzen. Ohne diese Hilfe von außen hätte es
dieses prominente Exemplar nicht gegeben.
Auch Herr Thomas Gmeiner gehörte zu denjenigen, der den britischen Panzer Achilles M-10, den
die Lehrsammlung im Jahr 2007 vervollständigte, sowie dringend notwendige Teile für den Tiger II
(Königstiger) übergeben konnte. Natürlich gab es häufig ein Tauschen von bestimmten Baugruppen
gegen andere Teile, manchmal auch ein vollständiger Panzer.
Neben den Privatsammlern sind auch Bundeswehreigene Dienststellen zu nennen, wie die Wehrtechnische Studiensammlung des BWB in Koblenz, mit dem schon seit vielen Jahren Exponate
ausgetauscht werden, wie der Jagdpanzer IV, die Panzerhaubitze Wespe, der SPW 251/9 und der
Raupenschlepper OST gegen z.B. den Schützenpanzer Marder 2 aus den 80er Jahren. Das über Jahre aufgebaute enge Verhältnis (Technische Regierungsamtsrat Köhler aus Koblenz), führt zu einem
reibungslosen Datenaustausch, der ein Tauschen erst ermöglicht: So gehören Fahrzeuge wie z.B. der
T-54, T-62, KPz M 48 A2GA2, sowie der BMP-1 Ost und der Kampfpanzer M-60 zur WTS, die gerne
für mehrere Jahre im Tausch der Lehrsammlung zur Verfügung gestellt werden. Ähnlich eng ist die
Zusammenarbeit mit dem Bundeswehreigenen „Militärhistorischen Museum“ in Dresden, welches
den T-34/76 oder den Schwimmkübel der Lehrsammlung ausleiht und im Gegenzug den PzKwg IV
für eine befristete Sonderausstellung als Ausleihe im Jahr 2012 / 2013 bekam.
Unbedingt genannt werden muss das Gerätehauptdepot in Hesedorf, hier der Technische Leiter,
Oberstleutnant Albert Eberhardt Schmidt, der das ausgezeichnete Verhältnis auf „Arbeitsebene“ fördert und unterstützt. So ist es möglich, zahlreiche Bundeswehrfahrzeuge wie z.B. den Pionierpanzer
Dachs vor der Verwertung (=Verschrottung) zu retten und der Lehrsammlung anzubieten. So warten
z.Zt. neben den Versuchsträgern der Panzerjägertruppe „Panther“ mit elevierbarer Plattform aus
den 80er Jahren auch Faun-Lastwagen der Klasse 5 und 10 to auf ihren Transport. Daneben, und
dies ist besonders wertvoll, werden viele Fahrzeuge perfekt instandgesetzt, um in der Lehrsammlung in einer angemessenen Form präsentiert zu werden. So wird z.B. der Mannschaftstransportwagen (MTW) Führung/Funk (FüFu) aufbereitet, bekannt als M-577, der vielen Bundeswehrsoldaten
als Gefechtsstandfahrzeug auf Brigade- und Divisionsebene bekannt ist. Daneben sind auch weitere
Dienststellen wie die Wehrtechnische Dienststelle der Bundeswehr 41 in Trier und Wehrtechnische
Dienststelle der Bundeswehr in Meppen von hoher Bedeutung und die Vielzahl von Nutzungsbeauftragten des BWB, die dafür sorgen, dass z.B. der Minenräumpanzer KEILER der Lehrsammlung zur
Verfügung gestellt werden konnte. Wichtige Firmen, wie z.B. Rheinmetall in Unterlüß (s Beitrag KEILER) oder auch die Firma Autoflug aus Rellingen in der Gemeinde Pinneberg in Schleswig-Holstein,
die den minensicheren Sitz im Leopard 2 konstruiert hat.
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Einmalig war der Aufbau eines eigenen Komitees, zum Nachbau des Sturmpanzerwagen A7V,
geleitet durch Herrn Brigadegeneral Dipl.-Ing. Raimund M. Rothenburger, dessen Details z.B. in der
„Festschrift vom 31.Januar 1989 zur Vorstellung des Bauabschnittes I des A7V“ gefunden werden
können: Demnach begann es mit der Gründung des Komitees am 01.April 1987 in Köln, wo neben
BrigGen Rothenburger auch namhafte Vertreter der Industrie zu finden sind. Unter dem Sekretär
Herrn Oberst K.-T. Schleicher wurde neben dem Nachbau auch ein Buchprojekt und das Schaffen
einer Dokumentation festgelegt. Für den Bauabschnitt I war der originalgetreue Nachbau mit dem
Wannengehäuse (durch Thyssen-Maschinenbau), Fahrwerk (Diehl, Krauss-Maffei, Blohm & Voss)
sowie mit der Hauptbewaffnung die Firma Rheinmetall vorgesehen. Auch u.a. die Firmen Porsche
(Getriebe) und Daimler-Benz (Motoren) waren im Rahmen des Nachbaus vertreten. Der einzig noch
existierende Original A7V „Mephisto“ befindet sich im Quensland-Museum/ Brisbane, Australien.
Von ihm wurden alle erforderlichen Maße genommen. Hochinteressant die Angaben in o.a. Festschrift, wo unter anderem die Gliederung der deutschen Panzerwagenabteilung im Juli 1918 aufgeführt wurde: Dem Chef des Feldkraftfahrwesens bei der Obersten Heeresleitung (OHL), Oberst
Meyer, unterstanden über dem Kommandeur der Panzerwagenabteilungen in Charleroi/Belgien,
Hptm Bornschlegel, insgesamt vier PzWagenAbt, davon eine in Reserve, mit je fünf Sturmpanzerwagen A7V. Zusätzlich sogenannte vier „Beute“ Abteilungen mit dem westallierten Panzerwagen
„Mark IV“ . Selbstverständlich gab es noch den Bayerischen Armee Kraftwagenpark (BAKP) 20 und
eine Panzerabteilung in Aufstellung. Als Soldat kennt man im Rahmen der Beurteilung der Lage auch
das Kapitel Vergleich der Zahlen Großgerät Feind gegen eigene Truppe: Bei der Schlacht bei Cambrai
(20. November 1917) waren 500 westallierte Panzer im Einsatz, gegen Ende des 1. Weltkrieges waren es im Westen 6000 Panzerfahrzeuge. Ein eindeutiges Ergebnis.- Am 20. Juni 1990 wurde gem.
Festschrift der Nachbau des Sturmpanzerwagens A7V, (Komitee Nachbau Sturmpanzerwagen A7V
Hrsg; Redaktion Oberst Uwe Larssen und Oberst Karl-Theo Schleicher), feierlich in Munster übergeben. Der damalige Bürgermeister der Stadt Munster, Herr Alfred Schröder und der Schulkommandeur BrigGen Schultze-Rhonhof in Anwesenheit des Amtschef Heeresamtes, GenLt Odenthal,
nahmen den A7V entgegen mit „besonderem Dank an alle, die durch Arbeit, Geld oder andere
Unterstützung dafür Sorge getragen haben, das dieses einmalige Stück deutscher Militärgeschichte
nun hier für jedermann zugänglich in unserem Museum steht.“ (Brigadegeneral Schultze-Rhonhof).

Diarama A7V in der Lehrsammlung
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Nachwort
Natürlich schaut man zum Ende eines Projektes auf den Anfang, als ich darum bat, bei meinen letzten Monaten im aktiven Dienst wegen Auflösung meiner Dienststelle mich z.B. bei der Lehrsammlung einzusetzen. Sehr schnell kam der Auftrag, die Chronik zusammenzustellen bzw zu schreiben
und zwar innerhalb von drei Monaten- in dieser sehr schnelllebigen Zeit bei der Bundeswehr eigentlich nichts Neues.
Ich bitte um Verständnis, dass ich einige durchaus nicht unwichtige Regeln verletzen musste, um
meinen Termin einzuhalten, und eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen aus Zeitgründen
nicht nachgehen konnte.
Ich möchte mich besonders bei Herrn Oberstabsfeldwebel außer Dienst und der Reserve Friedhelm
Korte für seine Mithilfe bedanken, der während seiner Wehrübung als besonders „cleverer“ ehemaliger S-3 Feldwebel -auch in unserem Schulstab- zahlreiche Aufträge übernommen hat, diese
selbstständig immer mit positiver Rückmeldung abarbeitete und ständig fragte, welche Aufträge
noch offen seien. Für seinen Fleiß, sein positives menschliches Miteinander und für seinen persönlichen Rat bin ich sehr dankbar!
Diesen Dank hat ebenso verdient das Lehrsammlungsteam mit seinem Leiter, Herrn Oberstleutnant
i.G. Klaus-Peter Lohmann, seinem Stellvertreter Herrn Oberstleutnant Alexander Küper, sowie den
Zivilangestellten Herrn Wilfried Hoyer, dem Panzerschlosser Herrn Karl-Heinz Weber, sowie Herrn
Hauptfeldwebel Mario Scholz als Lehrsammlungsfeldwebel, Herr Oberfeldwebel Marcus Teipelke
und Herrn Obergefreiter Finn-Henrik Wolf.
Ohne ihre Hinweise, auch kritischer Art, hätte es keine Chronik geben können.
Die Vielzahl der Hobby-Kommandanten, darunter u.a. Herr Hermann Koch, der mit fast 80 Jahren
freiwillig und ohne Bezahlung seinen Dienst verrichtet oder Herrn Stabsunteroffizier der Reserve
Thomas Marzowka, der seinen Brückenleger M-48 mit Hingabe pflegt, vermittelten wichtige Eindrücke für die tatsächlichen „Macher“ in der Lehrsammlung.
Die Autoren verdienen besonderes Lob, so Herr Oberst Hähnlein, der trotz seines wichtigen Dienstes als Inspizient für Offizierausbildung, sich die Zeit genommen hatte, seine Einsatzerfahrungen
zum DINGO zu schreiben und Herrn Oberst i.G. Karsten Jahn, der in seiner besonders fordernden
NATO-Verwendung in Mons/ Belgien, seinen Beitrag zur Nachtkampffähigkeit in der Wehrmacht
zusammenstellte.
Herauszuheben sind Herr Oberstleutnant a.D. Raimar Grundies, der als Leiter der Lehrsammlung
1983-1993 wichtige Beiträge mit eindringlichen Gedanken zur Entstehung der Lehrsammlung und
zu einigen Einzelexponaten verfasst hat, wie auch Herr Hauptmann Philipp Gydat, S-3 Offz beim
Kdr Ausbildungszentrum Munster, zu den Eindrücken eines jüngeren Offiziers und Herrn Ralf Raths,
M.A., Direktor des Panzermuseums Munster, für die wissenschaftliche Einordnung.
Die Hinweise von außen und wichtige Einschätzungen, lieferte u.a. Herr Dr. Dr. Dr. Wolfgang Sterner
aus Walsrode, der als junger Oberfähnrich und Leutnant Panther-Zugführer gegen Ende des Krieges
war und gerne meine Einleitung und Beitrag zum Panther gegengelesen hat, sowie Herr Wolfgang
Klein von HIL Munster, der ähnlich wie Herr Karl-Heinz Weber viele Details zur Restaurierung schildern konnte.
Nicht vergessen darf man die äußerst wichtigen Beiträge aus der Industrie, so z.B. Herr Manfred
Kühl und Herrn Wolfgang Mahnke von Rheinmetall zum KEILER und A7V, Herr Bruno Tonelli von
Cassidian zum BÜR, sowie Herr Thomas Herres von KMW zum DINGO.
Auch Herr Oberstabsfeldwebel Frank Eisenblätter zum BÜR, Herr Oberstabsfeldwebel Josef
Baumann von der Pionierschule, Herr Stabsfeldwebel Dirk Meyer-Urban, der gerne und besonders
fleißig am Layout gearbeitet hat, sowie das Team des Fachmedienzentrum, u.a. mit der Photographin Katrin Selsemeier und der Angestellten in der Bibliothek, Frau Dunja Tietge, sind mit besonderem Dank zu nennen.-
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